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33 o v I» o ? t.

®,e Ungeheuern ^ortfchritte, welche auf ben Reibern aller

Sßiffenfchaften unb fünfte in ben oier lebten Sah^ehnten

gemacht mürben unb noch werben, woburd) nicht feiten bie

theuerffen Sßerfe in wenigen fahren burch bie neueren @nt=

bedungen ftch als untauglich, un^ureidjenb bei Seite fMen

taffen muffen, realiftrten unfireitig bie Sbce ber fogenanntcn

encpf lo päbifdjen £anbbücher in lerifographifch^ $orm.

Sa Seber gern ftch fo fd>nell, bequem als möglich $u beleh-

ren fud)t, fo ifit ihre SSenu^ung auSgebreitet. 3m h^cl)ften

©rab oermerfiich aber ifb eS, wenn Semanb fo gweibeutige W\U

tel als ©runblage feiner ganzen S3ilbung annimmt; unb in

ber $hat baS ^)eer berartiger Anhänger ber (Sncpftopabie ift

fein fleineS in unferm melbeattfpruchenbem Zeitalter; ft'e gldn*
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gen oft mit ihrer ptfmeis aufammengelefcnen ©elehrfamfeit,

fMlen ben grünblid) ©ebilbeten nicht feiten in @d)atten, er^

t

amingen ftd> oon tyrer Umgebung ben Stuf eines Cannes,

ber oon 2fllem meip, über 20IeS fpredjen fann, merben aber

enblid; bod) in ihrer @rbarmlid)?eit burdjfcfyaut. — Sftein!

unfer SBiffen, unfre Gilbung ruhe auf fixerem ©runbpfeilem

!

eS ift baher aud) ber 3roecP biefeS £3ud)eS, bie fo reichhaltige

unb umfaffenbe SÖ^aterte über bie Krankheiten beS SöeibeS, in

beffen »erfcfyiebenen gefd)led)tlid)en (Stellungen unb beren arjt=

lid)e unb geburtShülfliche S3ef;anblung für ben angeljenben

fomohl, als aud) auSübenben 2Crgt, burd; eine paffenbe, für

bie fd;nellere IXcberftd^t geeignete gorm, geniepbarer au machen.

3umal biejenigen Gerate unb ©eburtSf)elfer, meldje abgefonbert

auf bem 2anbe ober ben kleinern §)rooinaialftäbten meber bei

9

ihren ßollegen ftd) 9?atl)eS erboten mollen noch können, aud)

nid)t im 33eft£ ber umfangreichen unb kofifpieligen SÖerke

über SBeiberJranFfjetten unb ©eburtSl)ülfe ftd) beftnben, mürben

burch ben 23eft'h biefeS 28erkd;enS ftd) »nicht nur nicht befriebigt,
%

fonbern il;re ©rmartungen fogar oft übertroffen fehen. SBeit

entfernt, bie auSgeaeid;neten äßerke über jene ©egenfianbe im

©eringfien entbehrlich a« machen, mirb nur baS S3ud) baS bereits

©elefene, ©eiernte fd;nell unb bequem inS ©ebad)tnip au™ 1^
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rufen unb balbige Auskunft über baS ©efud)te burcf) fein

uollftänbigeS Sßort^ unb @acf) = Gegiftet erteilen. £)ie oer=

fdjiebenen Meinungen, Erfahrungen ber ©d)riftfteller fyaben

wir jum größten 5Si>cil neben einanbergeftellt, ol;ne, als bem

3roeck beS 23ud)eS guwibet, Etwas bafür ober bagegen gu

fagen. £>er Snhalt beS ©angen ift folgenber:

£{;etl. I. $>hpftologte, $ft)d)ologie beS SÖeibeS.

„ II. Krankheiten beS nid)tfd)wangcrn SÖeibeS.

„ III. ^ranf£>eiten beS fdjwangern SßeibeS.

„ IV. Mechanismus bet ©eburt. ©eburtShülfliche

Unterfuchung , Snftrumente, Operationen.

„ V. Krankheiten unb Sftegelwibrigkeittn an ©e=

barenben.

„ VI. Krankheiten unb SRegclwibrigkeiten ber fechften

©eburtsperiobe ober beS SßochenbetteS;

Krankheiten ber Sfteugebornen.

3u biefem Enbe ft'nb beuu|t worben bie oorgüglid)en

SBerke oon EaruS, fjtoriep, Sorg, Ofianber, unb oon
\

©iebolb. Sn ben‘ meiften Ratten ftnb bie tarnen beigefe^t.

SßaS bie Einteilung ber a d) e nach betrifft, fo ift

faft burchgehenbS bie oon Sorg angegebene, befolgt, ba

beten SSorgüge: logifd;e Orbnung, Einfachheit, Klarheit fogleid)
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tn bie 2tugen fpringen; roaS j[ebod) bie ©intfjeilung ber gorm

nad) anlangt, fo ift fie einzig unb allein non mir au3gel;enb,

ba id) überzeugt bin, bap baburd) ein fdjneßerer Uebecblicf

bejroecft unb ber (Segenjfanb für ben £efer faflidjer ge*

mad)t mirb.
* »

Sttöge ber gute SÖSiCte nid^C oerfannt werben unb biefer

Heine Beitrag ben gemünfd)ten 23eifaU ftnben.

ßeipjig im Suli 1843.

©et SSetfaffer.
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nitö spftjdjplogte fce$ £ßet&c$.

Q)J)t)fiologie beS SSetbcS.

^aS weibliche Seben ift febjc t>ecfd)icbcn üon bem beö SfRanneS Jjinfi'c^tlic^

:

1. bet 2(ffimitation, fldrfcc — geringeres, abec öfter wiebers

fcbjvcnbcö SBebürfniß an Nahrungsmitteln, babei reid)lid;ere GihpluSbeceU

tung, fdjnellet ©rfaij oetlotnet «Stoffe — größere ©enftbilitdt ber S3etr

bauungsorgane, bafjet Ieid;ter ©torung ber 93ertauung
; ©tuhlauSleerung

fefler, fcltner wegen bet großem ?luffaugungStbdtigfeit

;

2. ber ©efdßthdtigf eit, 33lutmaffe erfe^t ftd) fchneller, ©dftes

umtrieb gefcfjrotnber, spulS frequenter/ fleiner, Neigung ju ^Ballungen;

3. ber 2fthmttng unb 2fuSfd)etbung in ben Zungen, Beber,

Vieren fd)wad)et ; 2fu6bünfiung unb btüftge 2fbfonberung fidtfer;

4. ber ©efd)lecf)tSfunction jeigt ftd) in ber Neptobuction ber

©Altung, fo wie in bet inbioibuellen Sijdtigfeit ber ©toffbilbung
;

ber

SSilbungSjfoff, burd) ben baS SBeib bei ber §ortpf!an}ung t^dtig ift, et;

fdjeint nicf>t als abgefonberter Stoff, wie baS ©perma, fonbern wirb burd)

ba$ SEMut fetbft bargcflellt, wie bie 2fuSfonberung beS SSluteö in bet

Sftenfltuation unb bie bebeutenbe *S5lut«ni)dufung im fchwangern UteruS^

bef>ufö bet gotuSerndhrung beweift
>
(daruö).

5. ber Gionjbitution, fchnellereS 2Bad)fen, früheres Neifen
—

'

kleiner; unb Butücfbleiben beS ÄorpetS, befonbetS in dpdnben unb Blatts

fußen; wellenartige, abgerunbete $otm beS SnuncuS, bet ©iiebmaßen;
5Seid)i)eit/ 3«ctt>eit bet 5paut — engere Cuftr6f)rc, eigentümliche ©d;en:
felfiellung, in ben ßnieen conoergirenb, ben Plattfüßen bioergirenb; wenU
ger bun?elrotl)e unb fefle SftuSfeln, mehr 3.eKgewcbe

; weichere, abgetun;

betere Knochen.

1



2 ^(jnjTologie beö SBeibeö.

Die ©efcb[cd;töt(;cile fteilen ftef? in brei betriebenen ©ruppen

obet Stufen bat

:

1 . Ovaria, ©i er flocke (fefteö, mit SSlutgefdßen unb Lethen

burd;n>ebteö ^arenebpm, in ihnen vesicul. Gravaiaae - Corpora lutea.

Fror.) geboten nicht ju bem Uterinfpflem
;
bon biefem betriebene Struc=

tut unb gunction. 3« ihnen bet erfte 2kct bet thierifchen Beugung —
ptobuciren Urtfnere, Gier, dppbatiben unb flehen auf bet niebrigjlen Stufe

. bet roeibtid;cn ©efd;lechtöentn)icklung. Die auf bet £)berflad;e bet Gier--

flocEe beobachteten SSldöchen halt Dftcmber für bie trabten (Sieben.

2 . baö Ute ei n fi; jlern,

a) SDlutter trompeten, Tubae Fallopii nehmen mit ihren gran=

jen (fimbriae) gleid;fam trie mit bem SWunb baö ©i auf, beforbern eö,

trahtreinlich butd; Sftuskelthdtigkcit, tbeil baö in bet ©ebärmutter mün=

benbe ©nbe enget ifl, in bie

b) ©ebärmutter, Uterus, mit bem SDlagen beö großen Darm;

fpflemö ju retgleid;en. @ö ft'nben ftd) h> 6,: nbe ®ebilbe, tt>clcl;e bet il;t

eigenthümlichen ülbdtigfeitöform entfprechen, vollkommen beftimmt rot:

1 . ©efäße, bet bilbenben Stätigkeit entfpred;enb. 2 . Metren, in

geringerer 2fnjaf;l unb gro 0 tentl;eil6 trie im äperjen ben TCrtcrien ge() 6 ;

rig; hier, tvie im übrigen Shierreid; bie Stätigkeit bet Oteprobuction unb

bie ©nttvicklung beö 9fctvenf»;|lemö im umgekehrten 23erb)dltniffe. 3. 9)?uö=

f eifafern, beten Dafein betätigt, a) burd; S3ilbungögefchichte beö Ute=

ruö alö vollkommen barmartigeö ©ebilbc, b) bie 2fnalogie mit bem

barmartigen Uteruö größerer Sdugethiere, c) Stätigkeitöäußerungen beö

Uteruö, d) baö Anfängen biefer Stätigkeit butd; 9teije, bie QJluöfutari

thatigfeit ju ertvecken pflegen, (Garuö.) ©runb, Äötper, jpalö, Sfttunb'

votbete Sippe langer — ^)arenchpm unftreitig auö Sßuökelftbern , nad;

anbern auö äpalbmuökeln (groriep.) Die Sange vorn 2 Bob 2 Sinien,

hinten 2—3 Sinien fütjer, größte 33 reite beö Äorpetö 1— 1 -i Bob,

dpalö 1 Bob lang 8 Sinien bick; bet 9iaum bet .Spohle in bet Sange

1 Boll in bet 23reite 8 Sinien — Dicke beö ©runbeö in bet SDlitte

5 Sinien, bet Seitemvänbe 4 Sinien. gorrn einet runben etroaö ju;

fammengebrückten kleinen glafche. innerlich fenkredjt ifjtct 33reite nach

burchfchnitten, ein breieefiger 9taum, beffen Schenkel cintvärtö gekehrt

ftnb 5 bie .Spohle beö querburchfchnittenen dpalfcö oral; (Siebolb.)

c) 9ftutterfd;eibe gleicht bem Dickbarm, bient alö 2fuös unb

Bufül;rungöfanal, verhält fiel; mehr pafftv, bähet bickhäutige, mit SDfuök'eU

ft'bern auögeflattete SOßdnbe, locfereö, tveidheö Bebgetvebe — viele Duen

falten, bamit fie fr tvdhrenb ber Schn?angerfd;aft auöbehnen kann.

Sftuß eng, runjlicht, an bet hintern SOSanb 4—5 Bob lang, am ©ingang

1 Bob tveit fein; betbe, feffe, knorplichte, elaflifdje, mehr abgerunbete



3spppftotogie be« 333eibe«.

Saginatportion mit einer Öuerfpaltc unb biept an einanbet tiegenben

Sippen be« SWuttermunbe«. (©iebolb.)

(1 ) Sa« #9 men, (£)fiänber Perwirft biejj SSort al« unpaffenb,

nennt eS bie klappe be« SOTuttergange«, valvula yaginae,) grofje unb

Keine ©cp am tippen, bcc ©cptiejjungSapparat unb jwar fite bie Se=

benSbauer berechnet, inbem halb biefe« batb jenes für ein gewiffe« 2fttec

juc ©ieperung bejiimmt i(t. tfuep bet constrictor cunni tragt baju bei.

Sa« S) p m e n feff, wenig angefpannt, niept ju bicE unb ju feptaff muji

ben ©epeibeneingang grofjtentpeil« pccfcpliefen ; ©cp a mieten fetten

bitf, wutftig, Pott, fei ff, betb, jufammenfcpliefenb, rotp, gtdnjenb, webet,

fepmierig, noep braun ober bunfelfacbig fein} bie Keinen ©cp am*

tippen oon rotpet garbe burfen niept ju fang, jwifepen ben großen

fiep burepbrangenb, perabpdngenb, niept pari ober catloS fein, (©iebotb.)

e) .
©titori« ober weiblicpe SRutpe, ba« ©tnneSorgan für biefe«

Sarmfpftem — Sororgan ber ©ebdrmutter. 2fu« bem ©epamberg per;

Porgewacpfen, wopin ftep auep bie äujjerjten ©pipen ber SD?utterbdnbec

»edieren. Ser ©efcptecptöreij wirb pon ber ©titori« auSgepenb burep bie

runben SWutterbdnbec auf ben Uteru« übertragen unb biefer jut ©m=

pfangnij? oorbereitet-, bie runben Sanbec inferiren ftep nape an ben

gallopifcpen SKopren. — Sie Sicpet bet ©titori« muß unter iprer Sor=

paut oerfieeft, niept ju tang petPortagen.

Sa« Uterinfpflem bitbet atfo bie jweite ©ruppe, gewaprt in fei;

nem ©entraforgane ben popecn Spieren bie jweite 5öett, um au« ber

Stafe ober dppbatibe in ein oottf'ommnere« ©efepopf umgewanbett ju

werben.

3. Sie 25 r ü fl c bitben ba« äußere ©efcptecptSfpjtem, popec gejfettt,

oottfommner

—

p er wi (fette ©cfdßeinricptung; pierin bem Spanne

am meiften dpnetnb, ba e« pinftcptliep ber ©tructur unb be« ©rjeug;

niffe« ben 5? oben gteiept. ?fucp bem Sftutterfucp en in ©tructur

unb gttnetion dpnticp
; Jffiäfcje fieltt ben Perfurjten sjiabetftrang poc>

^(acenta unb Sruft mit ben Äorpern auf benen fte ftpen, nur toefee

Perwacpfen, mit ben gingern toSfepdtbac; baper fepon bei ben 2ftten

mamma uterina. Sßitfung ungleicp, inbem bie Srufie ba« juge;

fuprte Stut in Sftitcp Perwanbetn, bie ^tacenta ben jugeföprten 5ftilcp

=

faft bem finbtiepen Stute jumifept.

Sec ©onfenfu« jwifepen Stuften unb innern ©efcptecptStpeilen niept

in ber befonbern Cfteroenoetbinbung ober ©efaßen burep anaslom. ber

yas. epigaslr. mit arter. mamm. int., fonbern in ber gteiepen Sebcu=

tung unb analogen üteijempfanglicpfeif. Silben bie Poltfommnen gotab
ptacenten, ©cndprungSorgane für popere Spiere, bie ©efepopfe ber britten

SOBett, für bie gebornen ©dugetpiere. (©aru«.)

,
- 1 *
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4 spfjpftologie be6 SBeibeg.

Dftanbec nimmt nicht ©efchled)tg=, fonbern ©eburtgtbeile an. ©r*

nadelt nggfdf)igfeit mittels bec S5 c ü fl

c

facultas lactalus eigentlicfj

nur bec t>orf)cc fchtnangern grau mitgetheilt, bic üJflilcherjeugung

aber lactis oborlus ijl roeber an norbergegangenen Sdjwangerfdjaftgutflanb,

nod) an bag ©efd)ledjt gebunben. £)cnn Äinber fjaben SSrüfle noll $D?ilch

auf bie 9Ö3elt gebracht, Scanner, Sungfern ohne (Storung bec ^Periobe,

grauen über bie 3>(d) re bec grudjtbarfeit weit f)innu 6, bejahrte 2fmmen

haben jahrelang fliUen formen. £Me SScüfie follen nicht allju groß unb

mit 51t nielem gett überfleibet fein — gleichförmige dpalbfugelgeftalt,

elaflifch, mit jarter, reiner 5paut überzogen — hinlänglich große, nicht

gefpaltcne, mit t 6 tf)lid;et ober brauner £aut bebeefte, empftnbliche, leidet

turgegeirenbe SBarjen, ein gegen 3 oll breiter glatter, gleichmäßig mit

ben SBarjen gefärbter d?of. (Gsaruä.)
/

Normaler S3au beg 93 e cf c

n

6 .

I. ©toßeg 35ecfen, cayilas pehis major s. superior bient bem

fchtnangern Uterug jurn Stü&punft unb leitet auf feinen fd)iefen gladjen

bag Äinb jur obern Apertur beg fleinen 93ecfcr»ö.

Durd^meffet:

1 . oberer £Luerburd)meffet non bet SDlitte beg einen dpüft;

beinfatnmeg big jum anbern 9—10 3oll.

2. unterer Sluerburdjmeffer, wo bag große inö flein? 33ecfcn

übergeht 5 3oll.

3. oberer geraber Sutchmeffet nom obern norbetn Üianbe

beö lebten fenbenwirbelg big $u ben S3aud)bebecfungen (im ungefchwdn=

gerten 3 ufianbe) 6 3 oll.

4. unterer geraber £)ucd;meffec beim Uebergang ing fleine

93ecfen 4 3oll.

Sßinf'el, unter welchem bag große ISecfen mit bem fleinen an ben

©eiten jufammenlduft 139—40 0

Linea in no min ata, welche über bag promonlorium unb ben

obern SRanb beg ©d)ambogeng neriduft, bilbet bie ©tdnje nwifdjen bem

großen unb

II. kleinen 93 e cf c n, pehis minor s. inferior

A) hinfidjtlich ber £)utcbmeffer

1 . bie obere £)effnung, ber (Eingang (aperlara pehis

superior)

a) Heiner ober geraber iDutchmeffer (Diameter recta s.

conjugata) non ber Stifte beg SSorbergg big obern Slanb ber Spmphpfe

4 3oU, bilbet eine non hinten nad? norn abfteigenbe glddhe.

1») großer ober £luerburd)meffet (Diam. transyersa) non



9)f)9ftolOjjie beg SBeibeg.
t

5

einem Darmbein big ju bem anbecn obec von ben auöijcfd>n>eifteftcn

«Stellen ju beiben ©eiten bec lia. innoininal. 5 3oU. (G>acug.)

c) fc&cdge obec 25 even t ec’ f cf) e 25ucchmeffec (Diam. obli-

quae.) 25eventec machte jueeji aufmeeffam, baß bec .Stopf in biefec

9tid)tung ing Secfen eintceten muffe/ Dftanbec — ßaeug veetvieft biefe

Benennung a(g faifd) — von bec Äceuj unb 25acmbeinvetbinbung bec

einen ©eite big juc fPfanne bec anbecn, 4£ Soll.

2. 58 e tf e n l) 6 h l e, cavam pelvis.

a) bec geoße obec gecabe 25ucd)meffcc von bec ©litte bec

S3eceinigtttjg beg 2. unb 3. faifdjen Äceujtvicbelg big an bie ©litte bec

innecn gidd)e bec ©djambeinveceinigung 4£ 3o(I,

b) bec Heine obec £1 ue cb uc d) tn e

f

fec von bec f)intecn unb

untecn g(dd)e bec Pfanne unb voctvdctg unb obectvdctg vom ©f&beiiu

flachet bec einen ©eite ju bemfetben fünfte bec anbecn ©eite 4 3oll.

3. 25 ie untece £5effnung, Ti ug gang/ apertura pelvis in-

ferior,

a) bec gecabe 25ucd)meffec von bec ©pi&e beg ©d)tvanjbeing

big jum unteeften fünfte bec Sympliysis 3} 3vd/ bucch bag ButücH

rceidjen beg os coccygis um \ 3oü veegeof ect. SSeffec mißt man von

bec ©pi£e beg ©teißbeing big juc ©litte beg £luecbucd)meffecg 1’ 3oU,

von ba big jum unterfien fünfte bec Sympliysis 2}—2|- 3oU.

b) bec Huecbucchmeffec von einem ©i|jf)6cfec ju bem anbecn 4 jloU.

25 ec 23 in fei beg ©djambogeng, tveld)en bie abfleigenben ‘Ifeffe

bec ©djamfnodjen unb bie auffleigenben bec ©i£fnod;en biibett, enthalt

bie 2Beite von 90°.

13) 5?infid;tlid) bec 5p 6 ly c unb Siefe

1. hinten 4^—5 3oll

2. ju je bec ©eite 3^—4 Soll. ,

25ag ganje SSecfen 7—7? 3oü hinten unb von beiben ©eiten
j

bie £ohe bec ©d;amfnod;en —2 3otl.

C) 25 ie cegel mäßige Neigung (iucliaatio)

1. £5bece 2t p ec tue bec obece Dlanb bec ©djamfnochen ftelyt

24—3 3o(l tiefet* aig bec SSocbecg. 25ec 23 infei untec tveldjem biefe

§(ache vecldngect ben dpocijont fdjneibet tvicb vecfd;ieben angenommen.

2Jlüllec 1745 beftimmte ihn juecfl ju 55°} Sevcct 35 0
*, 2D f i a

n

-

bec 30°
j gcociep 40—43° *, ©dgete 50° } ßaeug 35°

j 3 6 cg 31°.

2. Tluggang, untecec Olanb bec ©djamfnochen faum £ $oll tiefer,

alg bie ©pi&e beg ©djwattjbeing.' 25ec 23 infei biefec gidche mit
bem dyoeijont nach Scobecec unb goeg 18°j ©dgele unb (üaeug
10—11° oft nuc 9°.



0 ^pftologie bcö SOßeibeS.

D) Normale 9richtung bet SSecfenftümmung.
SSom SSocbcrg bis jut ©pifce beS ©djwanjbeiitS eine gefrümmte

Cinic (§ül)tu n g 6 1 i n i e, GiatuS) non 6 3oll, beten (Jtjorbe 5 3o(l betragt.

E) Sie Otegulatoren madige, nad) innen hinragenbe $Q3olbungen,

welche non bet obe’rn Tfpettut aus unb non bet ©egenb, wo fiel) äußer;

lieb bie Pfanne befinbet nael) unten unb fdjtdg nad) hinten laufen unb

ftd) in ben ©i'hbeinftacheln enbigen. haben bebeutenben ©influß auf

ben’ 5D?ed)aniSmuS bet ©eburt.

F) ^Bereinigung bet SSecfenfnodjen muß feffc untereinanbet

vetbunben bleiben unb barf in bet ©eburt nid)t auSeinonber weidjen.

9?ur baS ©ebtna n s bei

n

muß fid) bewegen unb nach h intcn btücfen

laffen.

A e u
fj e t e SDi e t f m a l e e t n e 6 gut gebilbeten 33 e cf e n S

:

9regclmäßiget 3öud)S beS ganjen ÄorperS, gehöriges 33erhättniß bet

einzelnen 5Xh>eiIe unter ftd). hinlängliche SSreitc bet 5?uften (9—10;3oll)

unb 9lolll)ügelgegenb (12—13 Soll), regelmäßige SÜßolbung b eS ©djant;

bogenS unb ÄreujbeineS, regelmäßige Siefe beS ganjen SSecfenö (7 Soll)'

normale AuSwärtSbeugung bet Sarmbeinfämme, webet ju weit nor, noch

aufwärts gerichtete äußere ©chamtheile — bie Aujfen bet Sberfdjenfel;

fnochen muffen mit benen ber ©djenfelhälfe ftd) unter einem SBinfel

non 120° berühren unb bie 2(d)fen ber beiben ©d)enfell)älfe nertängerf,-

ftch ttor betn SSorberg unter SfBinfel non 100° burchfd)neiben.

A) ©efc^fedjt^ei'ric^tungcn/ welche ber ©d)tt>angei:fcf)aft

Dorf;ergeben.

SaS früher entwicfcltc SeugungSnermogen hängt non bem 9?af)rungSs

ubecfchuß im weiblidjen .Körper ab. Sie Snarien bereiten lange not ber

Sftenffruation oyula (©raaf’fche 93läsd)cn). 3hc 9?eifwerbett giebt

bem Uterin ft; {fern ben erffen SmputS. Sie ©ebär mutter wächfl ben

JDnarien entgegen; bie 5D?uttertrompeten entfalten ftch; baS Shiet wirb

brünfüg, ber Uterus will fd)wanget werben ober reife oyula non ben

iDnarien aufnehmen, nähren, pflegen unb weiter bilben. SaS Uterinfps

fiem emlebigt ftd) bet angehäuften 9leijbarfeit hutd) bie Sftenfiruation,

welche alle nier 3Bod)en wieber fel>rt, 3— 8 Sage -

anhält. Grs fließen

§jj —jy S3lut ab, welches an ben innern 3Üßänben ber ©ebärmuttec auS;

febwifcf, ftd) in Stopfen fammelt unb burd) Sffluttermunb unb ©djeibe ab;

gefdjieben wirb} läßt ftd) auS bet Seinwanb leid)t wafchen, ohne geron»

ttene ©tücfe jurücfjuloffen
;

fte jtellt ftd) im 13., 14-., 15. Saf)te ein,

bauert bis 46— 50. Saht* SaS 5öefen b er f eiben ift eine net;

flimmerte, in ber Ausführung mißlungene ©efchlechtsbet;
•

v
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vid)tung. Sie ©ebdtmutter von ©eiten bet Ovarien aufgeregt, will

fchwangec werben, eg fammelt fi'cf? ballet ade vier 2Bod)en bie Dieijbarfeit

im Uterug, woburd) et bie Zubereitung jurn ©d)wangctwetben, jut Huf--

nähme beg ©ieg in ftd) mad)t b. I). mef)t SSlut anlocft, ©efdßtbdtigfeit

ttad) ben innetn Södnben ed)6ht, um bem' anfomtnenben Pflegling (,ovu-

luin) Nahrung unb S3oben gemähten ju fonnen. Sa bag ©i nid)t et;

fdjeint, bie mdnnlidje S3efrud)tung roegbleibt, (oft ftd) bet eingeleitete 'pro;

ceß in ein 23lutaugfd)Wihen auf. ((5 arug nennt fie einen ftitifdjen

fölutflup/ woburd) eine verauggegangene ©ongefiion nach ben ©enitalien

ftd) entfd)eibetj bie Periobicitdt hangt mit bet beg SRafrofogmug jufam*

men, ba jeber Organigmug alg ©lieb beg ©rbfbrpetg ju betrachten ijl,

©o wie bie Pflanje ju gewiffen 3citen blüht, grud)te ftagf, fo wirb bag

Shiet ju genoiffen regelmäßig wieberfehrenben Zeiten brönftig, erjeugt

gütige j fchon bei höheren Shieten aud) of)ne ©mpfangniß periobifd)et

23lutfluß aug ben ©enitalien (Äühe, 2Iffen). Set SRonbegftanb hat vor;

jttglid) ©influß.) — Sehnlich feit mit angehenbet ©d)tvattget;

fdjaft: aufgetretner, blutreidjerer Zujlanb bet ©ebdrmutter, biefet dpalg,

tunbet SERunb, allgemein gefleigerte 9ieijbatfeit beg ganzen Äorpetg. Sie

9Jlenjlruation, welche alg dußeteg Zeichen beg gemeinfamett Zuflanbeg in

bet SSilßunggfdhigfeit beg Organigmug erfd)eint, verliert ftd) bei etlofchen;

bet tveiblid)et ©igentl)ümlid)feit in ben allgemeinen SSerbdttnijJen bet ot;

ganifd)ett gunctionen; bag gefd)ieht im 44— 50. Saht« (©arug). Sic

Sttenftruation wirb nur unterbrochen burd) bie

©mpfangniß, couceplio, weichet bie Segattung, copulatio

carnalis votl)ergchen muß. Cftad)bem 9ftann unb SOBeib burch naturlidfe

üiei&ung bet äußern ©efchled)tgtheile in ©paltation, b. h* in «in t)of)ercö

£eben verfemt Worben ftnb, theilt erffeter biefet fein

Sperma mit, weicheg in bie 9Äutterfd)eibe unb von ba in bie

©ebdtmutter bringen muß, (burd) bie etigirten SRuttertronipeten, bie mit

ihrem franjenahntichen ©aurne ben ©ierjlocf umfaßt hatten, junt ©ier;

llocf, geotiep, big ju einen ober beiben Ovarien-, bei unvollfomm;
nem S5eifd)laf, unverletzter ©d)eibenflappe möglich/ weil wal)cfd)ein;

lieh von ©eiten beg Uterug unb ber trompeten nicht nut eine ©roffnung

mit lu rgor parielum, fonbetn aud) ein augettblicflicher, luftleerer fRaum

it) benfelben gebilbet, unb baburd) bag ©in ; unb §ortbringen beg ©a;
meng big ju ben umfaßten ©ierftoefen begunffigt wirb. Oftanber.) Sa;
burd) wirb:

1. bie ©ebdtmutter befruchtet, gleid)fam ermannt, ju

einem hohem plafiifd)en Ptoceß aufgeregt, bag ©rgreifett bet ©iet burch

bie SWuttertrompeten, ihr Ueberfufjrcn in bie Utei uöt>6l>te unb gute 2fuf*

nähme unb pflege bebingt.
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2. Dient eS bem anfommenben St als et ft eg StcegungS; unb

StnabtungS mittel.

DaS Sperma bitbet eine Infusion, in weld)et ftd) bie ©amen:
tl)ietd)en nid)t wegen 3ftfebung ober gaulnif ber organifdjen «Stoffe

bilben, fonbern wo bie eigentbümtidje fd)6pfetifd)e Äraft bec jpoben bie

Sntflel)ung berfelben bewirft. «Sie rufen bie Infusorien, fo wie bie

jDoarien bie dppbatiben inS Sehen. Der UtecuS ift gleid)fam nom

SÜZann angefteeft, baber ftd) aud) bec Söetlauf bec ©d)wangerfd)aft, bie

Sntwicflung beS Smbrpo genau nad) bem 2fntheil beS männlichen ©as

menS richtet. ©ewobnlicf) wirb baS 2Beib erji fdjwanger, wenn eS öfter

ben ©efd)led)tSeinwirfungen beS SttanneS unterlegen bat. (Dftanbec:

«feie SuftbldScben im ©amen, welche fd)on bie 2llten als ©am enge ift,

©amenbuft, Dunft, Aura seminis yolalilis, halitus seminis, für ben

wirffamften Sbeil hielten, ©a m e n tb ierd) en, animalcula spermatica,

Cercarien, non ban Soeuwenboef 1667 entbeeft, bon ©eftatt ber Srofd)s

larben, nur im gefunben, noeb warmen ©amen 1

,
if)m ift aud) ein pboS;

pf>orifjrf)cS Seucbten eigentbümtid)
;

©d)wdngerung bureb bloßen

©amenbunlt wabrfcheinlicf), ba fte bei urwollfommner Begattung, uns

Perfektem dppmen, bei ber Begattung im ©teben unb oft großer DiSlocas

tion beS UtecuS
. bureb ©ewdcbfe, febc engeS SSecfen unb bergleicben bocs

fommt — burd) blofjeS Sinfaugen beS ©amenS in bie ©auggefdjje beS

SftuttergangeS ober gar ber ’dufern d?aut, unwabrfd)ein(id) — bie S3e=

bauptung, eS beburfe feines 3eugungacteS, fonbern nur beS ©amenS, hat

nur ©dieingrunbe für ftd), obgleich ©pallanjani dpünbinnen burd), mit

warmen SQSaffec berbünnten unb mit einer ©prifje eingebrad)ten dpunbe:

famen trddjtig gemacht b«1^ will. Sfi ber ©amen in flüfftget ober

Dunffgefiatt bis an bie Sierftocfe gelangt, fo entfteben 9)?obnfamen grofie,

Sriefel ähnliche SSlaScben auf ber £)ber(Tdd)e ber Dbarien, SierauS;

d)tag, Exanthema ovornm; er wirft wie berfdjiebene feembe Dteijs

mittel auf unfern Äorpec ober wie tbierifdje 2fnftecfungSftoffe , baber

yitale yints — foecundum seminis yirilis contagimn. Glicht alle

entftanbenen Sieben werben auf einmal befeimt, fonbern nur baS ober

bie, welche auf ber ©teile beS SierftocfS ftd) erhoben bflben, mit ber baS

genitale yints in SSerübrung f'arn > baber wabtfdjeinlid) bie Sngigfeit

ber trompeten, baf nid)t jutiiel befeinienbe €D2aterie mit einem 9)?ale

an bie Sierftocfe fomnten fann unb bie ge&acften ©aume ber 3yompe=

ten beSbatb frei fd)Webenb, baf bei wiebccbotten Umfaffett ber Sierftocfe

balb bie, halb jene ©teile, wo ftd) Sichen beftnben umfajjt unb nach unb

nad) niete befeimt werben fonnen. Die Sinfd)ad)tlungS — sprdepiftenj —
unb SoolutionStbeorie tietwerflid).

Die Smpfdngnifjfd bisfeit, facultas concipiendi ift ber 3u=.
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ffanb / bei welchem fleh bic im weiblichen Qrganigmug tiegenbe Sebengfraft

$ut ,£etoorbringung neuer Snbinibuen in äußern nermag, ijl jur Speroots

bringung befeimbaret ©idgen unb jur S3efeimung einzelner, fefjon hernot;

gebrachter nothwenbig, bie Seugungg; unb g 0 ctp fl an j u n ggfä h i g=

fei t, facultas procreandi et propagandi banon $u unterfdjeiben, ba

jene ohne biefe ba fein f'ann. äpiet ift eine fo nollfommene 2Cuöbif=

bung ber ©efcglechtgthcile unb S3rüfle nothig, baß bie grudjt auggetragen,

glüeftid) geboren unb non bet SSrujl ernährt werben fann. ©ie äußert

ftd) am ftärfjlen bei nollfommner Drbnung in Seit, -Quantität unb

Qualität bet SOlenflruation •— gleid), naebbem biefe noruber ijl — bei

nollfommner Qrganifation ber ©efdjledjtgtheile unb ©efunbheit •— im

grubling — gegen Sftorgen — in ber fKücfenlage •—
• bei mäßigem S5e;

gattunggfrieb. 2fugnahmen natürlich häufig. ft« angeregt unb in

SEljätigfeit gefegt, fo entfielen: SSlut* unb Cpmpbanbrang nad) Unterleib

unb ©efdjledjtgtheilen — Surgegcenj biefer Sbeile — Umfaßtwerben ber

CSierff oef e nom SÄutterrohren ; ©aum — ©ntjfehung beg ©ietaugfcblag’g

mit ober ohne SSefeimung — bei wieberbolter frudjtbarer Begattung unb

SSefeimung, 2fnfd)wellung beg nom ©amen ober ©amenbunjl junädjfl

berührten ©icbeng — Sogwerbeh eineg ober mehrerer berfelben — 2fuf=

nähme in bie lubae — gortbewegen mittelfl mot. peristalt., Aufnahme

unb geflfatten in bet ©ebärmutter. 23ot unb mit biefem 2fct ijl auch

bet fKücffluß beg jut SSefeimung nicht mehr nötigen ©ameng nerbunben.

Sie Seit, in welcher bag ©i nom ©ierjlocf in ben Uterug h*t«f>Sufleigen

brauet, unbeffimmt, nielleidjt 24 ©tunben, gewiß bei einem Snbinibuum

anberg, alg bei bem andern.

Ueberbefruchtung, Super foecundatio n i d; t b e n f b a r,

infofern eg non einer ^weiten ober britten SSefrudjtung genommen würbe,

weil eine befruchtete ©ebärmutter gleid)fam -gefättigt unb befdjäftigt ifl,

bem ©i Nahrung ju gewähren, aud) ihre .Spohle nom ©i auggefüllt unb

big ju ©nbe be$ britten SDlonatg runb um mit bemfelben nerwachfen ifl.

5^ur eine fräftigete, burebbringenbere S3efrudftung fann man mit 9ied)t an*

nehmen. Möglich, wenn ber zweite fruchtbare SScifdjlaf früher norge;

nommen wirb, ehe noch bag im erflen SSeifdjlaf befruchtete ©ichen in

ben Uterug gefommen ifl. gtoriep.

Ueberfchwängerung, Superfoetatio, buuvr/ua,
ötg auch nid)t moglid). Sie nerfchiebene Ifugbilbung unb ©eburtg;

tage mancher Äinber hängen non bet eigenthümlidjen ©ntwicflung ber

äußern ©itheile unb ©mbrponen ab.
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B) Sie ©cfywangcrfcfyaft, Graviditas.

Sic Beit, in welcher bag gefd)lcd?tticf> gefdttigte , ermannte unb

gleichfam angefteefte 2Beib, foroof)t bag sperma, alg aud) bag Ei $u oec:

arbeiten f)at, um ft'd) ihrer jur redeten 3eit wieber entlcbigen ju können. —
Sfianbet: ber 3uflanb beg weiblid)en Äorperg, wenn eine 2eibegfrud)t

in ihm erzeugt wirb ober erzeugt worben ifl unb fid) nod) gegenroartig

beftnbet. — grociep: b ec rjujtanb, in weldjet ft'd) ber weibüd)e Äorper

(oom Augenblicke ber Empfdrigniß big jur ©ebuct) beftnbet, wenn er

bag sProbuct eineg fruchtbaren S3eifd)lafs in ft'd) enthalt. — bon ©ies

bolb: ber Bufiattb eines SSSeibeg, trenn fid) in ihm ein burd) borhets

gegangenen 95eifd)laf erzeugter unb befruchteter Körper beftnbet, tbe!d)et

in ihm genährt tmb gebilbet ttirb.

©ie i|l einfach (ein ^otuS) mehrfach (mehrere), wal)r, trenn ein

wirkliches Äitib entwickelt trieb, falfd), fcf) ein bat, unecht, trenn

Franff)afte Bufdlle bie Erfcheinungen ber gewöhnlichen ©djwangerfdjaft

herbortufen, ohne baß Empfdngniß flattfanb. innerhalb unb

außerhalb ber ©ebdrmutter. Sauer 40 SQ3od)en ober 10 Monate

ju 28 Sagen
; fd)ließt ba()er ben SO^enftruationStppuS jehnmal in ft'd).

3 h r Einfluß i ft breifach c r Art:

I. SSeränbet ungen butch bie ©d)wangecfd)aft in ben

weiblichen ©efchled)tSorganen.

1. Sie Sbarien treten in eine gewiffe organifd)e 9luhe juruef;

Eier reifen nicht weiter; unmittelbar nach ber Empfdngniß betnarbt bie

©teile, bon tro ftch bag ovulum abgefonbert h fl t.

2. Sie gallopifdjen 9?o()ten werben kleiner unb enger, fdjeitten

augjuruhen unb in ber Entfaltung ihrer gcanjen einen 9?ücffd)ritt ju thun.

3. Sie ©ebdrmutter in bermehrte £ebengtl)dtigkeit burd) bag

männliche sperma unb ben 9Jeij beS in ihrer £ol)le niebergelegten Eieg

gefegt/ dnbert ihre ©toße unb ©ejialt erflaunungSwürbig, fo baß ju

Enbe ber ©chwangerfchaft bet Sdngenburchmeffer 13, 14, ber Süuerburd):

meffer 1 , 8 3oll betragen, ©runb unb Äorper berbiefen ft'd) in

ihren 5Banben big ju 1 Soll. Sec dp a l g ( sphincler) berdnbert fid)

im umgekehrten 23erl)dltniß; bie borbere Sfttmblippe berfürjt ftch, wirb

ber hintern gleich (1 50?onat) — ©palte wirb jur runben Deffnung —
je langer bie ©ebdrmutter wirb, befio kurvet biefec — ifl bie Erweite;

ruttg ber #algftbern big an ben Sftunb hrrabgerücft, fo hat ber sphin-

cler feine Äraft berloren unb bie ©eburt tritt ein. — Sie

SSerfurjung beg dpalfeg folZ nad) ben erfien 10 2Bod)en J; in bet

Raffte nach 30 Sffiochen betragen. Scboch unsuberldffig. Bugleich

föecanbcrung ber Ser tut

;

große Auflockerung big &um #alfe,
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I porjüglid) bei folc^cn, bie fd;on fntfyer geboren haben/ bemerfbar, wo bet

5pnlö wulfiiger ifl.

Sergtoßetung, Erweiterung, SetP ielfdltigung bec

Slutgefdße, bahec Permehrte SBdrmeentwiiflung — Seroollfommnung

ber Sangen: unb ÖuermuSfelftbetn. — -JPlacenla uterina (Sub-
placenta unb in bec Anatomie place nt. foetalis) biejenige Sor*

tidjtung, welche bie SÖBurjeln beS ©ieS aufnimmt. Sf (Decidua
memlirana Hunteri) auS lauter unter einanber Perbunbenen 2fber=

fpifceii, bie an ber innern glache ber ©ebarmuttec h^orfproffen unb fich

ju einer biefen Membran oerbinben, jufammengefegt. Sn ben erflen

10 Sßochen überziehen fie bie gan$e innere SBanb beS UteruS, $u ©nbe

beS britten KlonatS weifen fte ba ab ; wo [ich baS ©i ebenfalls Pott bec

I ©ebarmuttec loSloßt. Kur wo ftcf) bie plac. foetalis am ©i bilbef, ba

bauert fie , obgleid) weniger auSgeprdgt, fort, weil fte burcf) bie allge:

meine Sctbicfung ber Klutterwdnbe beim £0?enfd)en einigermaßen

eifert wirb’, beim £f)ier befiehl fte bie ganje Sragejeit hinburdj. Sie

nimmt bie dußerflen ©efdßfpifcen bec plac. foelal. in ftd; auf ohne ju

anaftomofiren unb führt it;c ba(;er bloß SRildjfaft unb in biefem baS

nothige Dppgen ju.

Sftenflruation in biefer Beit feiten unb bann nur in ber

erjlen^)dlfte
j wahcfcheinlid) fonbert bie untere dpdlfte bec ©ebarmuttec/ wohin

ft'dj bie plac. uler. nicf;t perbreitet hnt, oietleicht auch bie 5Banbe beS

SKutterhalfeS baS Slut auS. Keffer ifl eS, wenn bie ^periobe gleid) pon

ber ©mpfdngniß an wegbleibt.

Die ©ebarmuttec ft'nft wdhrenb bec erjlen 10 $D3od)en immer

tiefer inS Seifen unb fann eher mit bem Singer erreicht werben. Som
britten SRonat (leigt fte, weil fie im fleinen Seifen feinen Kaum mehr

ftnbet) nur 8— 14 Slage Pot bec ©eburt wieber tieferer ©tanb. ©ewohn:

lid; ber ©runb, wenn fte bis über ben Kabel hinauf i|l, in bec rechten

©eite, wölbt bort ben Seib mehr h^orftehenb, wdhrenb bec 5?alS mehr

in bie linf'e dpdlfte beö Seifeneinganges gefeilt ifl, Woburch f df) i e f

e

Sage, situs obliquus gebilbet wirb.

©djiefheit, obliquitas, wenn wir ben djatS nicht als un:

terflen unb bem ©runb entgegengefefcten SSheil fühlen, fonbern entweber

an ber hintern Secfetiwanb fehr hod) fehenb ober ihn gar nid)t erreichen

fonnen; Por bem £als aber fühlen wir ben Porbern untern 5Ef)eil beS

Uterus mit bem bahinterliegenben üopf mehr ober weniger inS Seelen

htneingefenft
; baburch ifl bie hintere 2Banb bec ©ebarmuttec Pecfücjt,

bie Porbere Peclangert.

4. SDlutte efeheibe, bie SBdnbe werben thatiger, locferer, wdt=

mer Pecmehrte ©chleimabfonberung gegen bie ©eburt hin— Perlangert
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ober verfügt ßcl) im SSechdltnifj ju bem 2fuf= unb ^tebcrflei^cu bei- ©e;

bdrmutter. — ©cweiterung beS obern S(;ci(g gegen ba$ ©nbe bei* ©djwam
gerfdjaft.

5. ©cßamlippen fallen mehr jufammen ober fdjtx>eUen an burd)

23lutaberfnoten ober angefammelteä Sßaffer.

6. SScüfte vergrößern, bie ÜBatjen verlängern ftd), bec £of bunf;

lec gefärbt, ©dßeimabfonbetung in biefer 5paut t>ermef>i*t — 9ttikbgefdße

mehr entwicfelt, wie ©d)ttüre anjufühlen — juweilen flüchtige unb fi|j;

elnbe ©tiche — vom 3/ 4 CDfonat an 2fu$fonberung molfenartigec

glüffigfeit.

II. 2) eranbecungen im ganjen weiblichen Äotper.

Sichere, flcifdjigtere dpüftengegenb — SGßolbung beö Unterleibeg/

nicht feiten ©efd)wülße bec pattfüße, Unter; unb Dberfcbenfel.

5p a ut mehr paffiv, baher leid;t gt oftein, SSerfaltlichfeit; mehr
ven6$: fölutabeefnoten, bldulid)te gatbe *, mehr gal licht: 2eberfletfen,

gelbe ©eftd)tSfarbe , baher feilen auch ©efdjwüre fo fdjwet unb langfam

unb ©djwangere werben weniger non Äranfheiten angefteeft.

Sacmfpftem (bec Sacmfanal, bie mit ihm jufammenhangetu

beit Stufen/ Sttilj, Sieber), weit reisbarer, thatigec, baher bie Chylifi-

catiou vermehrt. SSon biefer erhöhten 9ieijbacfeit bie fonberbaren

©elüße, ©fei, SIEBürgen, ©rbredjen in ben erften £Q?onaten.

Ucopoettfche6 ©pftem: vermehrte ^hdtigfeit, öfterer Srang

mit ©trangurie *, verliert ftd) in bec 5D?itte bec ©djwangerfdjaft ; fpdtec

wieber vermehrt , ba bie vergrößerte ©ebdrmuttec medjanifd) auf biefe

2^heile wirft.

9? efpirati o,n 6 = unb ©irculationöorgatte: unvollfommetie

Orefpiration, baher 3uf»hten einer geringem CWenge Sppgen — bicfee>,

nenofeö 95lut. 3« ben Arterien voller/ harter 9)u($ ; auS bec SSene

gelaffen bie crusla lactacea , baher allgemeine ©d;were, SSedngfligung,

Äurjathmigfeit, jperjflopfen, ©djwinbel, Äopffdjmerj, ©inncötdufchungen

— S3tut leicht ju ©toefungen geneigt (Varices) feiner 2frniuth an

Sppgen unb 9?eichtf)um an ©hptuS wegen.

9?ecvenfpftem: gefleigerte ober veeminberte ©enfibilitat.

III. 93 o n bem © i in bec ©ebdrmuttec.

Sie dppbatibe, ba$ ©i, im UteruS angelangt/ bleibt im mdtinlU

eben ©perma unb ber au$ ben 5Bdnben bec ©ebdrmuttec auSgefdjwihten

glüffigfeit liegen — von ber ©roße eineö SOBicfcnfornä,
.

an ber äußern

glddje völlig glatt, mit heller glüffigfeit gefüllt. Sic äußere glad;e,

S e b e r=, 21 b c r I) a u t, Chorion, membrana vasculosa, treibt fleine ©e;
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fdpfpifcen (jcrüor, reelle ju gloden anread)fen, bie fid) mit bet plac.

ulerina bereinigen. Siefe gloden bauern bi$ 51t Anfang beS 3. 9flona*

te$, bann cntreidelt fid) bie plac ent. foetalis, ober ovalis, recldje

gewöhnlich am ftumpfen ©nbe unb etmaö feitlid) am ©i ,fi($t ;
bie gloden

bcrreanbeln fid) in bie Colyledonen beS genannten Äud)en6, an bet

©pifce be3 ©ie$ berreelfen bie ©efdpfpifcen. 91 ad) innen treibt bie

ßeberbaut bie gortfefcung bet äußern ©efa§fpi^en unb

,eS entfielt ba$ ©efdpfp|tem beö ©mbrpo. ©ie bitben bie

riefte, bet anfangs f'utje 9?abelffrang ben ©tamm unb bie frühem

©efapfloden unb nad)l)erige plac. foetalis bie Söurjeln. Sie 9ta;

bclbene gebt auö bet gotalplacenta burd) ben 9?abel|frang in ben Saun;

cuS be6 ©mbrpo, fe&t fid) in beffen S3lutgefdffpflem fort unb tauft buvd)

bie beiben 9labelarterien jurüd in bie

Place nta foetalis; mit bet uterina nur toefer betreachfen, ohne

ju anajlomoftren, nimmt butd) ibte duferffen ©efapfpi^cn ben @f)9lu$

auf, mifd)t ü)n im Snnetn, reo gropere ©efdpafle bothanben ft'nb, mit

bem 23lut be3 ©mbrpo
*,

jugleid) ifl biefet dbpluö mit bem nötigen

lOppgen gefdjreangert. Sh« gunction babet hoppelt:

a) d b P l u § für ba$ ©i auf 511 nehmen, reie et> beim gebornen

9JZenfd)en butd) ba6 2J?ünben be$ Duct. tliorac. in bie linft-\en. sub-

clavia gefd)iet)t;
'

b) b a S notbige Dppgen bem gö talblut beijumifdjen, reie

in ben Zungen bet ©ebotnen.

(Sb« gotm ift meiffc runb, elliptifd), nieten; ober b«jförmig,

ldnglid)t, febt feiten jungenformig, bet gtope Surchmeffet be6 nicht ganj

runben Äudjen betragt 8— 9 Soll, Peripherie 22— 25 3oll, ©ereid)t,

©ibdute unb 91abelfd)nut abgerechnet, |— 1 Pfb., ja 2 unb noch mehr,

Side 1 Soll. Sie jureeilen beobachtete plac. succenluriala i|f ein be;

fonberer Cotyledon, beren mehrere ben eigent(id)en 9ftutter£ud)ett bilben.

bon ©iebolb.)

Sie 2eberbaut ifl alfo mit ihrem dupern ©efapapparat, ben frühem

2£berfloden unb bet fpdtern Plac. foet., baS ©anguifi cationS#

0 tg a n für b a§ ©i.

Allan tois, bünnhdutiger ©ad jreifdjen Cliorion unb Amnion,

ein 2lu$fonbetung$ organ be$ ©ie§, nicht lange tbdtig, berredd)ft

in ihren burchfidjtigen SGßdnben, bann ift Cliorion unb Amnion mit ein;

anber bereinigt nid)t feiten finbet man nod) etreaö gtüffigfeit in bet

2fllantoi$, liquor spurius. 2feuperlid) redd)ft fie mit bem ©i, nad)

innen bilbet fid) auö il)r baS uropoetifd)e ©pftem, benn auä

ihr lauft ber Uracbuö burd) ben 9^abelflrang in ben 85aud> beS ©m--

brpo unb bie dparnblafe fcf>eint blop eine ©rreeitetung beffelben ju fein.
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mofüt itjrc länglichte gotm unb itleingeit fprccfjen. ©pätet ijt allerbingS

feine ©put beS UradjuS mel)t in bet SRabelfchnut 51t finben.

91abel obet Satmbläsdjen liegt in einet Suplicatut bet 3(1;

tantoiö , etfcbeint mit bem einen *Pol in bet gotalplacenta mit bem

anbern im Sarmfanal beS ©mbrpo befeftigt. 2Rad) außen cntmicfelt eS

feine Sßerbinbung mit ber 2 cfcetf)aut unb intern ©efäßapparat, nad) innen

fielet eS mit bem Satmfanal beS ©mbrpo in ber genaueren 23etbinbung.

gunction bauert fo lange, als bie ©ebärme außerhalb bet 23aud)f)6hle

liegen. Set process. vcrmiform. rerbinbet beibe, loßt fid) 3lns

fang obet Stifte beS 3. SfRonat 00m SarmbläSd)en loS, trenn baSSarm:

fpftem oollfommnet gemorben ifl* Sie arler. unb Ten. omplialomesa-

raica, meldje auS bem 9RabelbläSd)en hetauSfommen unb butdj ben CRa;

beljtrang t)inburcf)laufen , aber halb obliteriren unb oetfd)miriben, recjmeU

gen fid) im SfRefenterium beS gotuS,

Amnion, ©djafhaut (feit ©mpebocleS fo genannt, agnina mein-

brana, ba man ft'e mahtfd)ein(id) bei trächtigen ©d)afen am früheren

fennen lernte, Sftanb.) fegt fid) nad) innen fort übet bie 9Rabelfd)nut

jum ©rnbtpo, bilbet beffen äußere äpaut unb fo erfbßeint bet gotuS als

gortfegung beS in f i rf> felbjt l)ineingefd)lagnen obet ges

menbeten ©ieS. £Rid)t meit oon bet (Einfügung beS 5RabelfrrangeS

in ben Unterleib bilbet fid) bet ©tenjpunft jroifd)en bet äpaut beS gotuS

unb Tfmnionj biefeS oermelft gegen ©nbe bet ©d)mangerfd)aft , mä()tenb

fid) bie äpaut beS etfiern «errollfommnet.

gunction: 2(uSfonberung beS grud)t obet ©d)afroaffer§ (liquor

amnios) um ben ©mbrpo mit nährenbet glüffigfeit ju umgeben
j hat

bie S3eflanbtheile bet SÜRolfen.

Sb bet vernix caseosa, Ääfefd)leim ein Siücffianb obet

SRieberfdjlag beS ÄinbeSmaffetS ober ©tgfbniß ber $autau6fonberung fei,

tfl nod) nicht ermittelt.

9Rabelftrang, Funiculus umbilicalis bilbet bie SSrücfe

' Pom ©mbtpo ju ben äußern ßigäuten, anfangs fef)t bicf, fürs , fpätet

20— 24 Boll, in feltcrn gälten 2 ©den lang-, (beftegt auS 2 Arterien

unb 1 großen SSene, bie non einem mit flaret ©allerte, bet SCh^tton’;

fdjen ©ul je, gelalina funiculi umbil., gefüllten, jarten ßellgemebc

umgeben finb groriep) alle ©ihäute müffen in ihm norjufinben fein

fie obliteriren, retmelfen, retmachfen fchon mägrenb ber ©chmangerfchaft.

Set ©mbrpo gleicht anfangs einet SSftabe, bie mit bem untern

5Eh«M am Tfmnion fefifigt. (Sfianber: Ser 9Renfch muß ron feinet

©ntflehung bis jut 23ollenbung als grud)t unb bis jut ©eburt, als um;

gef ehrt et, rom Äopf aufmärtS fid) bilbenbet CSRenfd), liomo inTcrsus

betrachtet merben. Sie €Rabelfd)nur, an bet er ftch in einet glüffigfeit
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aufgcljäiigt beftnbet, enthalt einen einjelnen jufttfjrcnben 9?af)tungSfanaf,

bec auS unjdhligen f'leinen 3ufüf)cungSfandlen t)j e von ihnen eingefognen

mütterlichen Safte aufnimmt, in bie grud;t I>crabfüf)rt, wo fte fiel) juerft

in ein gefdfireid;eS Drgan, bie 2ebec ergiefjen, ehe fte ju betn 23ertl)ei;

lungSorgan, bem ^erjen übergehen. Das! bie Formation beS ©mbepo

fctbft be|limmenbe Dcgan ift baS ©ehien mit feinem Stamm unb ben

bauen auSlaufenben ßtveigen , eS ift gleid;fam bie .Kernwucjel ber Siftens

fdjenpflanje. ©eine Schale bilbet ftd), wie baS ©ehirn, felbjt, in bet /

Slüffigfeit fdjüffelfotmig unb biefe fchüffelartige ober concaoe Form bleibt

non unten nach oben in allen, metfwürbig übereinanber oertheiltcn ©d;ich=

ten, beren er mit bec ©oncaoitdt in ber ßebec für bie ©allenblafe 12

annimmt.) Anfangs bec Schwangerfdjaft bel)errfd;en bie dufjern ©is

theile baS Seben beS ©mbrpo unb er hangt ganj oon ihnen ab
;

in ber

2. dpalfte wirb er ©entralpunct beS bpnarn. 23erfehrö im ©i, baS ßeben

ftromt mehr non ihm auS unb bahec nehmen bie dufjern ©iorgane eine

pon ihm abhängige Stellung ein. 3« niehc er ftrf? feiner Sßollfommen*

heit nähert, um fo mehr weifen unb fterben ©itheile ab; jule^t baS

©horion mit ber gjotalplacenta unb ^abelftrang unb biefec S3ocgang

tragt juc Anregung ber ©ebnet bei, weit burd) bie 33erminberung bec

innigen SSerbinbung iwifd)cn ©i unb ©ebarmulter, elfteres als feember

Äorper unb 9?ei& wirft unb fo ©ontcactionSPerfudje in ben Fibern beS

UteruS erregt, um ftch beS fremben 3nf)alteS ju entlebigen.

2age, Silus beS FötuS, gewöhnlich ber Äopf nach bem dpalS

unb bec Steif nach bem ©tunb ber ©ebarmulter.

(Stellung, Habitus: Äinn an bie 33cuft gebrüeft, Sdjenfcl

mit ben Änieen an ben 23aud) gezogen
,

gebogene 2lcme, fo baf ftch

83aud) ober S3ruft ober baS ©eficht mit ben dpanben berühren, — S3ruft

unb Söauchfldche etwas concau, Dtücfen conuep. ©ewohnüch ridjtet fleh

furj Por bec ©ebuct SSruft unb Unterleib nad) ber rechten
, feiten nach

bec linfen Seite beS SSecfenS.

©tofie eines auSgetcagenen unb reifen dtinbeS: 20—
21 3oU lang, ©ewicljt 6— 8 Pfunb; am dtopf, ©djultern unb dpüfs

ten foU eS mit ben Durchineffern beS mütterlichen S3ecfenS hatmoniren.

Die Durd).meffer beS ÄopfeS ftnb folgenbe:

a) Sitte r bu r chm effer pon ber protuberans beS einen Scheitels

fnochen ju ber beS anbern, 4 3oll;

b) Senfrechter Ducchmeffec Pom hod;pen Punct beS Scheis

telS bis jum dpinterhauptloch, 4 Soll;

c) Sänger Ducchmeffec Pon ber hintern Fontanelle bis jurn

Uebergang ber 9tafenfnochen in bie Stirne, 5 Soll;
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tl) bet gr&jjte Sutcbmeffer tiom Äinn bis jur tjintccn gon=
tiitic U

c

/ öj Boll.

Sie ©cbultern gereobnlicb 4, bic #ftften 3£, 4 Boll. Sei
Knaben erffcre, bei €DZdbd;cn leitete breiter*

Sei mehrfachen ©d)reangetfd)aften brei tietfebiebene

§ormen

:

1. 3ebet gotuS bat feine eigene gotalplacenta, G&os

rfon, 2Cüantotö :c. Siefe ovula, reeld)e im Anfang nicht jufammenbdns

gen , roaebfen nad) unb nach an ben ©teilen bet 2eberf)«ute unb SüaU
fudjen, reo fte ftd) berühren, jufammen.

2. Seber lebt in feinem befonbetn Amnion unb
grud)treaffer, abec tion einem einzigen (5f>orion umgeben unb tion

einem gotaUucben ernährt, ©eiten.

3. Breitlinge unb Stillinge ft'nb in einem einzigen 2fmnion

unb Gtbotion eingefd)loffen , fo bafj fte ftd) reedjfelfeitig betübren fonnen.

Sic ^abclfcbnuren laufen auö bem einfachen gotalfud)en heraus, in

reeld;em ibte 2fefte fogac anafiomoftren.

Äennjeid;en bet ©djreangetfcb a ft.

©onception i ft gereöbnlid) erfolgt, reenn nach einem, mit

mebt Sßolluft als gereobnlicb auSgefubrten Seifcblaf ein leid)tec ©cbaubec

mit fliegenbet 5} i&e reed)fetnb, jiebenbeS ©efubl im Unterleib mit Bits

tern beö .ftorpetS, Unbebaglicbfeit, 2fbgefpanntbeit, Neigung, bie ©cbenfel

übet einanbet ju fcblagen, Unruhe beS ganjen ^iettienfpjlemS, Abfluß beS

mdnnlid;en sperma auS bet €0?utterfd;eibe in geringer Sflenge beobachtet

reerben.

Unjutietlaffige Beid;en giebt Sftanbet 39 an. SÖ3ic erreabnen

bloS folgenbe:

Set ganje Äorper reie umgednbert: Appetit tierminbert, üble&tune,

raube ©timme, dngftlicfje träume, Söiberreillen gegen SieblingSfpeifen,

ungewöhnliche ©elüfte, Heißhunger, ©fei, Bürgen, ©tbreeben bellen 2öafs

fetS j
2fnreanblungen tion groft, Sdufdjungen beS ©efdjmacfs, ©etud)*

unb ©eborftnneS, Bahnfcbmerjen, OrbeumatiSmuS, tieranberte ©eftd)tSs

färbe, ba^totbe, umfd)riebene ober blaffe, eingefallene SBangen, blaue -

9fdnbet um ben 2fugen, 2eberflecfen , SZutermdlet treten mehr bertiot,

erfcbreerteS Uriniren, Slutaberfnoten, S e r febre inb e n ber Sftenftrua*

tion. Sorbet fränf liebe SBeibet beftnben ftd) oft beffer , ebton. Uebel,

2fuSfcbldge, SSrutflecfen , Srofe, ©pitepfte, nicht feiten alle Beiden p ft;

spbtbP tietfebreinben. Sis jum 5, 6 SÄonat bauern biefe unftebern

SStterfmale.
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3utierldffige Reichen ftnb aüetn unb nur in bet jtveU

ten dpdlfte ber ©chwangerfchaft bemerflicl), obgleich aud) fte mangeln

formen

:

1. bie a c t i t> e / gegen bie unterfuchenbe £anb reagirenbe S3 e tt> c s

gung ber 2e i b eö fr ucfyt;

2. beut lid)e3©efü 1)1 e i n e ö PorliegenbeniUnbeStheileS,

3. baö ©efül)t ber ©ihaute unb 5?achg eb u r t$
1 h ei le

burd) ben bereite jum 51 1) eit geöffneten Bf utter m unb.

4. Bienn man bie *Pulfation beS UteruS ober dpetjfdjlag

beSgotuömit unbewaffentcm £% ober burd) baS ©tethoöfop netnimmt.

1. Bfon at. Bfuttermunbfpalte tterroanbelt ftd) in runbe SDeffnung,

üerfd)lieft ftd) burd) ©d)leim — üorbere £ippe furjet — obere 23aginal=

portion mehr aufgelodert — ©djeibe mehr troden ober feud)t — ©d)am;

tippen etn?aS angefdjroolfen. ©i magniludine nucis juglandis regiae

— 9f a b e l b l dS d) en trie fruclus pisi saliv. •— götuS einige Linien

ohne ©put non 2(ugen, Dbren, Bfunb, ©liebmaffen.

2. Bfonat. Unterleib weniger gewölbt, flacher, als im ungefchwdns

gerten B^flanb — ber gefd)!offne Bfuttermunb leicht ju greifen, ba

ber UteruS tief im kleinen Beden flef)t.

©i ringS non ©efdpfloden umgeben, in ber 5— 6 2Bocf)e wie

ein Hühnerei — im Babelffrang mehrere SBinbungcn ber ©ebarme,

wie weife gaben — ©mbtpo, wie eine Tlmeife grof, jwei bunfle

^uncte unb eine ©patte, 2fnbeutungen für 2fugen unb Bf unb, garbe

weif , in ber ©egenb beS djterjenS bräunlicher gted — ju beiben ©ei;

ten f leine dperoorragungen für bie ?frme. Sn ber 7. 8. SBo che wie

ein ©anSei 2, 3 Boll lang — 9fabelbtd$d)en nerfleinert — ©m;
btpo wie eine 5BeSpe 1— 3otl lang, 1—

1-f-
^Drachmen fcfjwer. 2fu=

gen, Ofafe, Bf unb, £)f)ten beutlid) angebeutet.

3. Bfonat. ©ebdrmutter hebt ftd), Baginalportion fdjwet ju er=

reichen, Baud) umfangreicher. — ©i 3|—4 3oU — 9fabetbld$chen

nerfchtninbet. Babeljftang netldngert — ©ebdtme Riehen fich in bie

Bauchhöhle — Äopf mehr auSgebilbet, Knochen fe^en ftd) in kleinen

fernen an — unbeutliche Bilbung ber ©enitalien, ^ernortreten bet gin=

ger unb 3«h«n. Sn ber erffen dpdlfte 2, in ber ^weiten 2± Soll, 5jjj fehler.

4. • SO? o n a t. UteruSgrunb fieigt übet ben Bedenfanat hinauf, go;

talfuchen, wenn er nid)t in ber 10 — 12. 2Bod)e gebitbet iff, wirb e6

je&t — bie oicarirenben ©efdpfloden an ber fpifcigen dpalftc beS ©ieS

nteden ab — d?opf mehr abgerunbet, aufere iDhcen erfcheinen — burch

bie BfuSfeln flimmern mehrere Änodjen: Öfippen, ©eitenwanbbeine jc.

©lieb.mapen mit gingern unb $ehen gebilbet — ©efchled)tStheile laf=

fen ftd) unterfcheiben — dpoben noch in ber Bauchhöhle clitoris feht

2
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hetoorragenb. ©mbtpo im Anfang 4, in ber ©litte 5 unb zu Snbe

biefeS ©?onat$ 6 Soll. ©ewid)t 3£ 8oth.

5 . ©lonat. ©cunb 2 Soll unter bem 9label ju fühlen — Uns

terleib bebeutenb gewölbt, bie ©eiten zugleich mit auögefüllt — ©lunb

l)of)et, gewöhnlich nad) hinten unb einer ©eite gerichtet. — ©mbrpo:
«Spaut mit feinen weifen ^drdjen bebeckt, mdfige gleifchfatbe in ben biö

jffct fajl burcf)ftd)tigen ©htäkeln, bet ganze Äötpec h«t mel)t Proportion

— dpoben ben Baud)cingen genähert — ©ewid)t 6 8oth, Sange 7— 9

Soll — ©i »on oDrtler gorm, 6—7 3oll lang, ©lutterkud)en »ollkcm;

men entwickelt.

3u ©nbe biefeä ©lonateä Bewegungen beö götu0 für bie ©lut;

tet fühlbar. 2>efct geboren nur einige ©Knuten 2eben0fdl;igleit auf et

bet ©ebdcmutter.

6. ©lonat. ©cunb in ber ©abelgegenb, ©abel mehr nad) oben,

alö vorn gebrangt, ©djeibenportion mehr aufgelockert, bis auf ^ Soll

öerfurst. — 6 i im langen •Durchmeffer 5— 6 Soll, £Umburd)meffet

4— 5 Soll. götu6 14— 15 Soll, ©ewid)t li Pfunb, auf bet

faltigen öpaut bie £aare beutlidjer, Tfugen »on ber memhrana pupillaris

bebeckt, Anfang ber ©dgel an gingern unb 3et)?n — gettanfammlung

unter bet £aut, ©alle geht in’0 Duodenum über, Bewegungen kräftig.

— ©eboren 2— 4 ©tunben SebenSfahigkeit.
/

7. ©lonat. ©cunb 2— 3 Soll über bem 9label; Baginalporfion

2, 3 Sinien mehr »erkürst — ©?unb mehr nach hm ten unb fcitlid)
j

»or;

liegenber ÄinbeStfjeil ju fühlen. Brüjle Poller, Ö£)of gefärbter, Tlbfonbe-

rung geringer CDlenge molfenartiger glüffigkeit — götuS 16 Soll/

2£ Pfunb. ©eboren, nach einigen ©tunben gewöhnlich tobt.

8. ©lonat. ©runb jwifchett Dlabel unb ^»erjgtube, gewöhnlich

mehr nad) rechts — £aut beS Unterleibes mehr gefpannt, galten unb

©rube beS 9label0 »etfdjwunben — Baginalportion noch -j- Soll unb

tiefer , als »orl)®*/ tefonberS bei benen, bie öfter geboren haben, ©lunb

fo geöffnet, baf man mit bem ginget eingehen unb bie ©ibdute berüh :

ren kann, bei ba$ etflemal ©chwangern fejlgefchloffen. — ©Mehrere g»;

tuStheile aud) burd) bie dufern Bebecfungen ju fühlen. — götu$

16^ Soll/ 3, 4 Pfunb fdjwer. Äopfknochen flehen weit »on einanber,

bal)et ©dbte unb gontanellen breit — im ©cftchte weife, wolligte £aare,

eben fo an ben ©liebmaffen ;
im fehr rothen unb wenig gerunzelten

^»obenfaef gewöhnlid) ber litifc $obe-, Äiijlec unb ©pmphen jwifdjen ben

weit flaffenbert grofen ©d;amlippen hetoorragenb •, an 2frmen unb ©d)en;

kein Diele öpautfalten. ©eboren kann er bei grofer ©orgfalt am Seben
/

erhalten werben.
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9. SM o n fl t. ©runb big $ur üorgetriebenen dperjgtube, bähet litt)-.

munggbefchwerben , Saginalportion noch £ Bott unb faft nicf?t ju ecrei*

djen. Sorliegenber Äinbegtheil leicht ju füllen, weil ftcf> bag untere,

üom gotug befchwerte Uterugfegment «er bem SMutterhalg in bie ©d)eibe

herabfenft. — £)bere Spdlfte bet ©cijeibe trichterförmig erweitert, Vermehrte

©d)leimabfonberung, Stüfle fonbern bigweilen SMild) ab. — Ei im lan-

gen £>urd)m?f[et 10, £luerburd)mef[et 6—7 Bott. — §6 tu g 17 Soll.

5 Pfunb. klaget ft'nb harter, Augenbrauen unb Söimpern heroorfom:

menb, wolligte Staate unb dpautfalten faft ganj oerfdjwunben.

10. SMonat. ©runb, wo er im 8 SMonat fianb, ipaut unb

dperjgrube erfcfjlafft, SMunb tiefer im Seifen, leichter erreichbar; oom

jpalg nur noch eine bünne SBuljl. — Ei 10| 3oll lang, £>utd)meffet

7 3otl. gotug oollig auggebilbet, muß in Armen unb jpanben,

©chenfeln unb Plattfüßen eben fo lang fein, alg im Stumpf.

Beiden mehrfacher ©chwangerfdjaft.

Sig jur ©eburt allemal ungewiß: bie oben angeführten Etfdjei:

nungen früher unb hfft*ö cr — Unterleib fcfjneller unb mehr auggebehnt

— Äinbegbewegungen unb dperjfchldge beg gotug vielfältiger unb an net'

fchiebenen ©teilen fühlbar. — 25er Saud) foU burd) eine vertiefte gurd;e

in ber linea alba in jwei Erhabenheiten eingetheilt werben.

Beidjen rom ©efd)led)t ber grud)t im SMutterleib auf

bie Meinung begrünbet, baß Änaben in ber rechten , SMdbdjen in ber

linfen ©eite ber SMutler liegen, jene aug bem rechten, biefe aug bem

linf'en dpoben beg SManneg herftammen, falfch. ©ewt'ß unb mit ber Er:

fahrung übereinftimmenb ift, baß bie Prdüalenj unb Prdpotenj beg einen

ober beg anbern ©efdjlechteg im Moment ber Beugung bag ©efcfjlecht

ber grud)t bejfimme; baß ein gefunber SMann mit einer franfen grau'

eher einen Knaben erzeuge, unb ba bie Beugunggfraft ber grau nach je-

her SMenjlruation erneuert ifl, eine furj nachher fallenbe Beugung eher

ein SMdbdjen hevvorbringt. iDieg plus unb minus bet Beugunggfdljig:

feit fleht auch mit bem ber Eleftricitdt ber Ätmofphdre unb beg mann:
liehen Äorperg. in Setbinbung unb ba mit ber SMonbegoerdnberung aud)

bag plus unb minus bet Eleftricitdt gu = unb abnimmt, fo hdngt bie

Beugung bet Änaben unb SMabdjen auch mit bem SMonbwechfel jufam=

men, wie bie SMenflruation unb ba auch bie ©eburt ben iXppug beg

^Monatlichen beobachtet, ift eg einleudjtenb, warum bie Allen bei juneh*

menben SMonb eher einen Knaben, alg ein SMdbd;en erwarteten.

Sftanbet.

2 *
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S3ejftmttuitig beö (fnbeö ber @cf)tt)angerfcf)öft ober be$ Gintritleö

ber ©eburt

9cfcf>ief)t nacf>

:

1. bet erfolgten Gonception; man jafjle Pom Sage ber (5m:

pfängnif Polle 40 2Bod)en, olfo 280 Sage, ©ewohnlich fonnen bie

Söeiber biefen 3ettpunft nidjt genau angeben, bafjer Pom
2. Ausbleiben ber Vlenjlcuation an, auf ben 266. Sag,

ober Gnbe bet 38. SÖBoche. .Spiet ifl eine Diffete'nj pon 8

—

14 Sagen
leidjt möglich. 3ft außerdem bie SJlenflruation Por ber ©chwangerfchaft

unregelmäßig, mangelhaft getoefen, ober hat ftcf> bie Schwangere baS AuS=

bleiben nicht angemerft, fo fann man ftch auch hierauf nicht Perlaffen

unb richtet ftch nad)

3. ben erflen, bet Vlutter fühlbaren Vewegungen beS

gotuS gewöhnlich ju Gnbe ber 18. VSoche-, eS würbe bann bie ©d;wan:

gerfchaft noch 22 SBodjen bauern.

Die ©eburt.

GaruS: Der Gnbjwecf ber ©eburt ifl boppelt: 1. bie Austreibung

ber gcud)t $u bewirten, baburch baS Äinb Pon ben ihm nun überflüffig

geworbenen äußeren VilbungSorganen ju befreien unb feine felbflflänbige

Gjrijlenj ju begrünben*, 2. ben Sßenbepunft barjuflellen, pon bem an'

bet weibliche Äotper beginnt wieber in ben 3uflanb jurücf ju fehren, in

bem ec ftd) *>or bet Gonception befanb unb biefe Dtucffehr, welche fobann

wdhrenb ber VBodhen: unb ©tillungSperiobe beenbigt wirb, einjuleiten.

groriep: ©ie ifl bie SDBicffamfeit ber Cftatur, woburch fte baS

Gi, bie grudjt mit ber fte umgebenben jpülle, Pon ber Vluttec ju trennen

unb fortjufchaffen bemüht ifl.

Dftanber: ©eburt, parlus, pariendi actus, partitudo ifl jeber

Vorgang bei einer weiblid)en ^)erfon, woburch fte ber in ihr erzeugten

Leibesfrucht unb beten füllen entlebigt wirb.

pon ©iebolb: Die gunction ober Verrichtung beS fdjwangeren

SBeibeS, in welcher baS Gi, b. h- tec gotuS mit feinem Anhänge, Pon

bet ©ebarmutter getrennt unb burd) biefelbe auSgetrieben wirb, h fiß £

©eburt, parlus im engem ©inne beS SDSorteS.

Sarg: DaS ©ebacen begreift biejenige unwiUführliche Verrichtung

beS weiblidjen jtorperS in ftch, butch welch« fich berfelbe ber burdf) bie

Vefruchtung unb burd) bie ©chwangerfchaft erzeugten Verünberungen,

fo wie beS mehr ober weniger entwicfelten GieS, entlebigt, wobei mehre:

ten Sheilen beS lefctetn ber Sob jugefügt, ber götuS aber jum Äinb

erhoben werben folf.
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Normal f'ann ft'e nuc unter folgenben 33ebingungen «erlaufen:

1. @d)t«angerfd)aft mup glüddid) tiertaufen unb tl)r normales

tSnbe erreid)t tjabert.

2. Sie ©ebdrenbe mup ftrf> allgemein unb ortlid) (©ebarmutter,

©djeibe, Werfen) tt)ol)l beftnben.

5. SaS 6i unb befonbetS ber götuS muffen ftd) tvol)l beftnben.

4. ^Paffenbe bidtetifdje S3et)anbtung tion ©eiten ber ©ebdrenben unb

5;>ülfSpetfonen.

SBat)cenb bie obengenannten tiiet ©d)riftjfeder baS ©eburtSgefd)dft

tn fünf specioben einttjeilen, nimmt Sorg fotgenbe fed)S an:

1. tperiobe: 83erftr eid)en beS ÜJt u 1 1 e r i) a t f e S, dolores

praesagientes, ^Kupfer, Äneiper, (Period. inchoantis uteri aper-

lionis — 2fnfangStt)ef)en. Sftanber.) Sauer 24 ©tunben.

2. ^etiobe: 6 r Weiterung beS SftuttermunbeS, (Period.

perfeclae orificii uterini dilalationis — ©intrittStueljen, beren 3Bieber=

botung alle 3, 4 Minuten/ Sauer 2—4 ©tunben. Sftanber.) dolor,

praeparentes, Äreiffen, tion ber Unruhe unb bem häufigen Um;

^ergeben ber ©ebdrenben; bie S3lafe ff eilt ftd), ijf fpringfertig —
eS seid) net. Sauer 8—12 ©tunben.

3. Verlobe: (Period. ingressus et progresSus capitis per

uteri orificium — gortgangSroeljen, Dolor, s. conlracliones uteri

propellendo capiti inservientes, Dolor. ad partum serii, folgen fcbnetl

aufeinanber, Sauer 1 bis etliche ©tunben. Sftanber.) Stangen beS 5fin;

beS bis an ben 2(uSgang — ruptura velamentonim ($erfprengen ber

©d)afbaut unb 2fbflup beS liq. amuios) smueiten tiotbec nod) 2fbgang

tion liq. spurius, — geflereS Anlegen ber ©ebdrmutterttidnbe um ben

gotuS, 3ufammenbrücfen t, ec ^>(acenta , Surücfsieben beS untern UteruS:

fegmenteS unb Sßerfteinern ber ©ebarmutter — ©d)mers tvirb nid)t fidrfer,

bleibt aber nod) tion ber Senbengegenb in ben ©djop bis su ben §üpen

ft'cf) erjfrecfenb. — Ser Äopf fl e f) t in ber Äronung, burd) lange:

teS Itnjfe^en in ber 23ecfent)6f)le Slorfopf — er roirb bis jum 3fuS=

gang getrieben — Dolor, ad partum proprie sicdicti. Sauer
4—6 ©tunben.

4. speriobe: (Period. egredientis capitis corporisque e geni-

talilnis — 2fuStrittSroel)en fdjnelX auf einanbet folgenb. Sfianber.) Set
Äopf ift im 6infd)neiben — et fdjneibet burd); bie l)eftigjfen

©djmersen — nad) einiger 9ful)e tuitb ber übrige Körper geboren •

—

nod) surücfgebtiebeneS grudjttraffer ffürjt plofclid) l)ettior. Dolor, coa-
quassantes, ©d)ütteltt>e()en. Sauer 2—4 ©tunben.

5. ’periobe: (Period. solutionis et cgressus secundarum

e genitalibus, 9fad)geburtSroel)en. Sft'anber.) fflacfc einiger 9\uf)c neue
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SBefjer», bebeutenbe Sßerfleinerung beS Uterus, Nennung ber placenla,

geringere ober fldrfete S3lutung, wetdje fid) balb triebet Perminbert—

•

Nachgeburt wirb bis in ben Nluttermunb ober oberen 5Ef>eit ber

©djeibe beforberc — wirb fie witElid) auSgeworfen, fo fann biefj blo£

burcf) einen bahntet beftnbüdjen SStutpfropf gefd)et)en. Dolores ad
partum s ecu n darum. Sauer £—

1

©tunbe.

(Sie meiften ©eburten fangen beS Nad)tS an unb enbigen nad)

9J?itternad)t, weit bet Verlauf ber ©eburt ben SppuS eines giebetS {jat.

Sähet oft fotgenber S3er(auf: wahrenb beS SageS leiste dportipilation,

rtiit ber Sammerung bie erften Sßefjen, leichtes im NücEen (oon

6 bis etwa 9 Uf)r) bie jweite ©eburtSjeit bis 11 Uhr, fEBafferfptung,

2Bei)en heftiger, 23tutumlauf gefd;n>inber, *PutS rotier, 2ttf)em bekommen

unb mit ber britten ©eburtSjeit ijt bie 2fcme ber ©eburt gegen Witter;

nacfyt ba, bauert bis 1 Ut)r, bie rierte bis i2 unb bie fünfte enbigt um
2 Ui)t Borgens, wo je^t bie Ovemiffion beS ©eburtSfteberS unb bie ÄrU

ftS mit ber Stutentleerung auS ben ©eburtStheiten, bei rieten aud) jugleid)

mit einem flatfen ©chweijj eintritt-, fo ifl in Seit ron 8 ©tunben baS

©ebätftebet angefangen unb beenbigt. Sftanber.)

6 . <Petiobe: SaS 2Bod)enbett-, bet Uterus fotX in feine urs

fprünglidjen föerhattniffe juiücftreten, ebenfo bie nahetiegenben SSaucbeins

geweibe — Dolor, post partum flöten bie nötige 9iui)e beim

Sortfcbaffen ron geronnnenem SStute, jurücfgebliebenen

©i baut flüdetr, wo ftd) bie ©ebdrmutter bei ju fcbnetlen ©eburs

ten ihrer 9t ei j barfeit nicht genug enttebigt h«C SD^it ber

Leitung bet rerwunbeten ©ebdrmutter fleht ber 2Bod)enftuf , lo-

chia (tu Xoxstu, ad pari, perlinenlia sc. purgamenla ron loyBva,

pario; unb lo%da auch baS 2Bod)enbett, fluxus' lochialis, puerperalis

— Sftanber) im 8Serh«ltnif: Lochia primitiva s. rubra 2—4
Sage — feröS unb farblos mit bem 4. ober 5. Sage — Lochia

secundaria, alba, laclea mit bem 8 / 10 , 12 Sag. — SD?ild)=

ab fonbetung in ben S3tuflen
*,

bie in ben erften Sagen abgefonberte,

fet)c bünne, Colostrum 5 fpdtec bicfer, weiter, ron fü&em ©efcbmacfe.

Söeib.

$ f \) d; 0

1

0 g i e.

Ti ann.

SaS fleine Ntdbdjen jeigt burd)

feine ©pietereien fdjon bie Siebe

jum bduSlicben Greife, ihrer fpatetn

löeftimmung.

Nadfgebenb, gefällig, gebutbig,

willig.

' Änaben fpieten mit ©tecfen:

pfetb, SBaffcn unb bergleicben.

trofcig unb wibetfefclid).
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SEB e i b.

5Ef)ut etwaö, um $u gefallen ;

9KotiP jum dpanbeln 3 u f c i e b c n=

beit unb 2B o f) l g e f allen 2lnbrer.

93cm ßeiben 2(nberer ergriffen,

jum SBeinen geftimmt.

Sud)t ftcb bie Erfüllung feiner

9Bünfd)e burd) Sitten unb ©ebulb

ju perfebaffen.

gurd;tfam unb beforgt.

£>enft weniger anbaltenb unb

tief, aber fcbneU unb ridjtig, Por=

jüglicb übet Singe, bie ihrem Äreife

angeboren. Surcb Schönheit, Kn--

mutb, ©rajte, feineteg, jartereg ©nu

pftnbungg ; unb ©efüblgoermogen,

burd) bie Sftannigfaltigfeit im ©es

brauch beg pfpd)ifd)en Sermogeng

iß eg pfpcbifd) unb forperlid) gleid)

angenehm.

?0?an n.

um getobt ju werben.

£o b unb ©bte-

mehr gleichgültig.

bued; Stanbhaftigfeit unb 5Eroij.

unbekümmert, unPOtftd)tig, weil ec

fiel) mehr auf feine ©efchicflichfeit

oeildfjt.
-

uffaffungSP erm ogen fcbneller, leichter, fdjdrfer, tfjcilö' berubenb

auf bag perdnberte Serbaltnif beg weiblidjen 9?eroenfpßemg ju bec Per=

anbectcn Äorpermaffe, tbeilg weil bie weibliche ^fpebe weniger mit einem

93orratb oon Äenntnifjen angefüllt, unb weniger Pon innen aus» mit

Sflebitiren unb Specutiren befd)dftiget iß.

Eftacbgiebigfeit oon bet Söeidbbcit unb Schwache bcö Äorpetg

unb ©eißeg, befonberg gegen ben kräftigen 9)?ann.

©ebulb nicht gegen ben fidrfecn, fonbern ßbwdcbern SDfann unb

Porjüglid) bag Äinb-, fte fe^t ein Serücfftcbtigen bec Umßanbe unb

©elbßbebetrßben ooraug.

gu rd) tfamkeit beruht auf bem Sau bec kleinern Stußotgane,

babutd; geringere Aufnahme pon £)ppgen unb burd) reichlichere ©rndbtung

bickereg, oenofeteg Stuf, bat)er Sangigkeit, 2üein eclidjkeü unb

biefe Stimmung Porjüglich in ber Scpwangerfcbaft, wo bie Oxygenisa-

lion porjüglich Perminbert iß. Sag ©efühl Pon 5j?ülßoftgkeit unb Schwache,

tragt auch &uc Succht bei.

Sd)wad)eret SBillen bebingt burch bie weidjern, weniger au«;

gebilbeten 2J2uöfeln
j
hiermit Ijartgt ber geringere Sinn für greis
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t)cit jufammen, benn bec Sttann iß vermöge feinet gtofiern 2ungen

mehr jum 2ufttl)iet geboten, wdhrenb baS 2ßeib burd; ben thdtigeten

©armfanal mehr an ben SSoben gebunben ijf.

Urtbeftanbigfeit burd) ben weichem, nachgiebigem Äorper, bie

fdjwdchere von aufm leicht bejlimmbare spfpcfje bebingt, aber auch golge

bet großem 9lei$bacfeit, beS fieten 2Bed)felS bet SDienfiruation unb anbe:

tet ©efchlechtSverrichtungen: bähet auch bie SDlenge bet ©onbetbgt*
feiten, Saunen, (Stillen.

©mpfinbelei, Schwärmerei beruht auf bet befonbetn «Stellung

beS feinem unb lebenbigetn ©efühtSs unb ßmpftnbungSvermogen ju ben

hohem Ärdften beS ©eijleö.

©efd)wdfcigfeit butd) bie engere 33rufthohle unb {'leinen Sungen

bebingt. Sn bem ©rabe, in weld)em baS SBeib ben 2ltl)em jutiufsuhalten

unvetmogenb iff, wirb aud) baS auStönen, was butd) bie 9?efpirationSots

gane (jum &beil Stimm; unb Sprachwetfjeuge) an bie Außenwelt

gelangen muß — gern unb öfteres (Sprechen; wegen Mangel an widern

fchaftlichet SSilbung wenig über einen unb benfelben ©egenflanb; beim

innetn ©rang jum Sprechen oft Mangel an seitgemdßer Ueberlegung —
Älötfcherei.

föeflteben ju gefallen, bet Srieb, bie f orperlidje unb pfpdjifche

?{nmutb, SiebenSwürbigfeit unb Sd)6nheit, wobutd) fie ben SJZann allein

SU erobern unb beftegen vermag, mögliche lange unb rein su erhalten

unb auf allerlei SBeife geltenb ju machen, (Spugfucht, Gwquetterie.)

Scha mhaftigfeit. SDaS Schämen ift ein fdjmerslicheS, unange;

nehmeS ©efül)l übet eine Schwache, Unvollfommenheit ober begangnen

gehler. Vermöge biefeS ©efühlS fuchen wir gehler sn ttermeiben, Um
Vollkommenheiten unb Schwachen abjulegen

; geht bicß nicht, fie su be;

mdnteln unb 2Cnbrec 2Cugcn s« entjiehen. £)aS 303eib gefd)ted)tlich viel

unvollfommner, als ber Sttann, bähet fd;amhafter. tiefem gleich beim

Sftann baS 6
1; 09 efühl-

(Sitelfeit, wo bie gehörige Schamhaftigkeit ober baS ©efühl bet

weiblid)en Unvollfommenheit mangelt, ©ewohnlid) tfffectation bamit

verbunben. S^adjgiebigfeit unb Sanftmuth hören auf; baS SDBeib ent;

jieht ftd) bem hduSlid;en ßreiS, fiellt fid) bem Sttann gleich obet übet

ihn. Uebergang oft in ^etrfd)fud)t.

©efd)ted)tSliebe (tdrfer, auSbauetnber, inniger, weil baS SBeib

gefd;led)tlid) unvollfommen ju feinen hohem ®efd)lechtSvetrid)tungen beS

Cannes abfolut bebarf; fie wirb bem SGBeibe auS innerm ©rang unb

©efühl Sum SSebütfniß. ßiebt bet üDZann bauemb, gefchieht eS aus

©runbfafc, Gonfequenj.
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Siebe jum Äinbe im l)6t)eren ©rabe, b« baffelbe bie foma;

t i f d; e SSeftimmung beS SöeibeS auSmacht. Daju fommt baS un;

ttollfommne, fchmddjliche unb jflttec pflege bebürftige SSefinben 9?euge=

bomer, ba$ £inmeifen berfelben ju bcc mütterlichen SSruft, bie gteube beS

SOZanrtcö am Äinbe.

©ifetfud;t tief im 2Befen beS SÖeibeS begrünbet) meil eS auS

^taturnotfmenbigfeit ben SJZann inniger lieben mujj, fo ift es aud) auf

baS Snbtoibium, melcheS ihm benfelben abmenbig mad;en tritt, fo roie

auf ben untreu geglaubten SOiann meit cifecfudjtigcr, als bet Sflann. im

ähnlichen Satte. DaS SCßeib hanbelt baburch mehr gegen bie Sttorat, bet;

nichtet fein eigentliches SBefen unb legt ben ©tunb ju rieten unheilbaren

Äranfheiten beS itdrperS unb ©elftes.

33eftimmungbeS SÖßeibeS, »etmoge feiner fämmtlichen f6r=

^etlichen unb geiftigen ©igenthümlichfeiten, ift für ben tauglichen ÄteiS,

SU mirfeti unb ju fdjaffen, für ben 9#ann unb bie Äinbec ju forgeit.

Der treidje, fchmddftidje Körper/ bie ©efdftechtSoettichtungen, ©orge für

bie Äinber beftimmen eS basu. ©eine j£>auptroaffe ift ©d;onheit, 2In;

muth, STlilbe, 9tad;giebigfeit.

Sn pfpchifdjer ^inftdjt »erroanblt fich baS SBeib ben oben ermahn;

ten förpetlichen Sttetamorphofen analog, je nad; ben »erfchiebenen 2e;

benSperioben.

Sn ben ^ubertdtsjahcen Serben reisbarer, ©efchlechtStrieb et;

macht, bunfleS ©ebnen fteigt im Snnern bet Sungftau auf, baS su

feinem gans flaren S3emu{jtfein gelangt. SEraurigfeit unb gteube, 23er;

langen unb 23erfagen ber 5öünfd)e, ©ehnfucht unb ©probigfeit medjfeln

in ihrer 23ruft. ©ie fud;t bie ©efellfchaft beS SünglingS jmar, aber fie

errothet, menn fte ihn finbct j ift nicht mehr bucch feine blojje ©egen;

matt befricbigt, bähet fte ihn öfter flieht, um im ©eifte mehr um ihn

ju fein. 9tach unb nach beutlidjece ©efühle, eine 2eete jeigt fich im

fersen, bie nur burd) ben 23efifc beS jungen SftanneS auSgefüllt roerben

fann j fte gefteht fich beutlicher ben SBunfch, ihn su befifcen unb bemüht

ftd) beShalb, ihn bucch ihre erlaubten Sßaffen su befiegen : ©djonheit unb

2(nmuth. -Spalt feiten baS rechte COtaaf, bähet Spuljfucht, ©oquetterie;

©ntmerfen »en planen, ©djlauheit, 2ift. ©ieht fie ftd) in ihrem ©tre;

ben getdufcht, fo »erfüllt fie in eine fHtte, melandjolifche ober aufbraufenbe

©emüthSjtimmung, nur burd; bie heilfame Seit mieber in ©leid);

gültigfeit »ermanbelt. Unglücftiche SiebeSintriguen greifen ihre ©hre an,

bringen fie aufjet fich 3 ©iferfucht mirb in fo hohem ©rabe ermecft, bajj

alles für bie ©efunbheit beS ÄurpctS unb ber ©eele su fürchten ift.

dpat baS 233eib ben geliebten Sttann erhellten, fo fudft

fie ihm angenehm unb lieb su bleiben unb ihre SiebenSmürbigfeit, mo-
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butdj fte ihn bcftegte, ju erhalten, ©ie tuünfd)t ficf) aber aud) ein
Äinb unb fitest beehalb bie traulid)en Umarmungen beg £D?anneg, aber

nidjt fotrohl wegen bet babei jtattfinbenben ©efd)led)tgluft. güf)lt fie ftd)

fdjtranget, fo feiert fie ben jweiten SXriumpl)/ bec bem ccflen, wo fie

ben 9JZann fid) gewann, fafl gleicbfommt. ©ie forgt für bag Äinb,

tt)dd)eg fie in ftd) tragt unb pflegt, ridjtet jfleibunggftücfe unb SBdfcbe

für baffelbc ju, wirb aber aud) für ben S0?ann beforgter,
,

weil fie if>n fite

ben ©tfüller ihrer SBünfcbe anfiebf. Surd) bag SSewufjtfein
, fo oiele

S3erbinblid)feiten erfüllen ju muffen, wirb fie bebdd)tiger, forgfamer, bet

fruljere 2eid)tft'nn gel)t oft in 33ebenflid)feit, 33angigfeit, gucd)t über.

£>ie utterfreuben fommen bei bet ©eburt beg Äinbeg $ut

Polligen .Klarheit
; fie Pergift bie auggeffanbenen ©eburtgfd)mer$en, freut ftd)

nod) ntef)r, trenn eg ein .Knabe ift, glaubenb, er muffe bem Spanne liebet

fein ; wirb jut groften 3dctlid)feit gegen ben fleinen Pflegling geffimmt,

opfert ©eblaf, Otuhe, S3equemlid)feit, Sßergnugen. 23efonberg glücflid)

fül;lt fie fid), wenn fie bag ©tillcn beg .Kinbeg felbft übernehmen fann.

9?ad)bem bag SBeib öfter geboren, oetliert fid) bie ©efd)led)tgtbdtigi

feit, Sftenfiruation Perfcbtpinbet, ebenfo bag Gwnceptiongretmogen. 2fud)

jefct liebt bag SBeib ben Sftann nod), aber mehr aug Sanfbacfcit unb

dpod)ad)tung, fühlt ftd) in feiner ©efellfcbaft unb ©cbu& glücflid), erfennt

an, baf auch jefct bec SÖZann ihr unentbehrlich fei. Sie Neigung ju

spufc, -ßoquetterie Perliect fid) unb artet oft in djDang jur Unreinlid)feit

unb fRad)laffigfeit in bec SSefleibung augj bie ©paefamfeit, welcher alte

SBeibcr eegeben ft'nb, fedgt baju oiel bei.

Sie SDJutter fleht fid) in ihren &od)tecn triebet Perjüngf,

ßiebegintriguen berfelben intrefficen fie im haften ©rabe. Sag 9ftuU

tergefühl trieb bucch einen fleinen ßnfel bebeutenb wiebec erregt unb fie

opfert ihm ©d)laf unb 9vuhe.

©o trie fotperlich bag SBeib früher fcbtrdd)er trirb, abtreift unb

einfdjrumpft, eben fo Pecminbectt ftd) auch bie pft)d)ifd)en gdhijjfeitcn bei

weitem jeitigec.
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äkfmnftfcmg fcer ^egcltviferiöfcitcit ittd)t

fdmmngerat 28ctl>c$.

Einleitung.

Sie .Scan f'fjel ten beS SBeibeS bekommen burd) bie tätigeren

AffimitationSocgane, bcfdjränftevc StefpicationSwerfseuge beffetben — burd)

ben jacten, fd?xx»dd?ccri/ weichem Äorper — burd) bic oerfdjiebenen @5e=

fd)ted)tSöemd)tungen einen 3 a

n

5 eigen 1 1) ü m t i d) e n <5t)a racter.

3e nad) bec EntwicftungSperiobe tritt auefy biefe Eigentf)umlid)feit bec

Ätanb^eiten met)c t)erooc:

Sag Heine 9ttabd)en: t>iec begünjtigt nuc bisweilen bie i) 6 l)cte

©enftbilitdt beS ÄorpevS bie neroöfe SWobification. ©ie erboten

fid) fdjnetler, alS Ä naben, roetdje met)r Eonoulftonen, Eongeftionen,

Entjunbungen, jene mel)c 9it)ad)itiS, ©trophein unb benen barauS ents

ftefjenben SSectrümmungen unterworfen finb.

spübettdtSjaf)te: fdjnellecec unb tumuttuarifeber iöertauf bec

acuten unb cfyronifdjen Äranfljeiten, weit baS 9tecp enfpfieirt etti:

pfinblidjec ijl unb ftdj oft bec ^afjrungSuberfcbuß ju ben pattjolo=

gifdjen Vorgängen gefeilt; baf)ec bie Äranftjeiten leidjt ben Etjaractec bec

Uebecceijung unb Entjünbung annefymen unb ju lebensgefährlicher ^> 6 t;e

gefteigert werben. Srofc bem fettnec innere Entjünbungen atS beim

9ftann, ba baS ganje sparendem beS weiblichen dtorperS ju nadjgebenb

unb babec weniger $u Entjünbungen geneigt ifl. — ipduftgec Entjüns
bung bec S5aud)f>o ^le, fettnec bec S3ruftocgane; mehc ©eneigttjeit

juAuSfchwi&ung unb SSilbung oon Membranen, bähet SSerwachs

fungen; fettnec Uebecgang in SScanb (wie beim Sttann), fonbecn mct)c

in Verhärtung ober Verantaffung ju ptajtifchen Ausartungen.



28 Einleitung.

© cf) ro a ng e c f dja f t h at theilS hei lernte Eigen fünfte n, in;

bem Epilepfte, Epantheme unb begleichen üecfdjroinben , fdjüht gegen

viele Äranfbciten burch bie eigenttjtimtidje ©timmung bec Nerven, Eons

centriren bec bilbenben S^atigfeit im UteruS unb ben 2fbfafc von ©dften'

an baS Si> ttjeilö verlaufen fie hoch ff gefährlid), roenn ftc baS

©ef)itn obec bie 2fffimitationSorgane ergreifen unb bewirken gewöhnlich

2( bortu S.

Die ©ebuct mufj bie meiffen Äranffjeitcn verftdrfen burd) ben

babei notigen Ätaftaufwänb unb bie heftige 2(nffrcngung.

SQ3od)enbette: ba bie Neigung, bie ©dfte nad) ben Uterus ju

führen nod) einige 3eit fortbauert, fo wirb fte burch jebe Aufregung

beffetben ober bec UnterleibSeingeweibe vermehrt, bie Drbnung bet Dinge:

2(bfonbern bec SRilch, Ruhe beS UteruS von feiner Arbeit unb fein .Spei;

len gcfioct, eS tritt baS Äinbbettfiebec auf, inbem bec. in bem ©lut

bec 5Bochnerin reichlich enthaltene ©lilchfioff an einem anbecn £)ct, ge;

tvohnlid) in bec ©auchhohle auSgefdjieben wirb. Dagegen heilt eS meh;

rece 5pautfcanff)eiten, Katarrhe, Rheumatismen, ©cfdjwüte k .

©tillenbe ©Seiber, roenn fte bued) ju langes ©tillen gefdjrodd;t

ftnb, werben leicht von Rervenfdjwäche, ©d;roinbel, Sl^eumatiömen,

©lagenframpf ergriffen unb anbete Äranffjcitcn erreichen fdjnell eine

gefährliche $ohe.

Älimafterifche S^hee: langfamerer ©erlauf ber Äranfheiten,

als bei Scannern •, größere Reigung su SBaffecfuchten, ©erhärtungen,

©cicrhuS, ÄrebS, Rervenjufällen, Seiten beS DacmfanalS, vorjüglid) beS

Wagens ;
©djrodche bec SRuSfeln, 2fbffumpfung bec ©inne. ©etfnoche;

rungen, ©lafen; unb Rietenffeine (beim «Rann häufig) höchft feiten.

Unterfd;ieb in thetap eutifdjec dpinfidjt jroifchen

SRann unb ©Seib.

2B e ib. SRann.

flüchtige Reismittel paffen paffen häufiger *, ftärfere unb fei;

feltner, bann aber in fleinen unb tenere ©aben.

öfteren ©aben.

Eben fo bie Tonica.

Eccoprotica in ftarfen ©aben.

Nervina nimmt eS gern, mit ©Siberwülen,

leiflen mehr; leiflen wenig.
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2öei b.

Plethora ohne Sntjlmbung, bähet

vertragt eS eher Ab erlaß: allac=

mirt bie 9? e c o e n unb erregt D e r:

oenju falle.

21 b e r l a fj bähet weniger ©rleid);

terung bet ßufdlle.

SDann. ,

ßntjünbung ohne Plethora, bähet

weniger Aberlaf: allarmirt bie 93 i:

talitdt bet ©efaße, baljet

(5 n t j ü n b u n g.

oiel ßrleichterung bet Sntjünbung

unb beS ©chmerjeS.

A'ncjeboi'ne geiler bet* n>eiblidf?cn ©efcf)lcd;tgtI;eUe.

£)ie Urfache bet nachfolgenben 93i[bungSfef)let liegt nicht in bet

(Sinwirfung bet ©chwangetn, fonbern im fehlerhaften Or-
ganismus beS (SieS begrünbet.

I. Äranfh a f t e93ilbungen bet dußern@efchlechtStheile.

1. 93 1 ü fl e nach Bahb gotm unb namentlich bet 95ilbung ihrer

SBarjen nach mannichfache Abnormitäten barbietenb. £>cet, oier, fünf

93rüfle an einem Äorper, juweilen am Dücfen, unter ben Armen-,

jwei SDSarjen an einet 93ruft', gotm bet 93cufl ji&enaitig-, SBarjen mit:

unter oollig mangelnb ober nach bet ©eburt ftch nicht oollfommen

entwidelnb.

SSehanblung: nur bie leitete Abnormität baju fähig', nad;tf>ei=

liger Orutf bet 95rüflc in ben Äinberjahren abjuwenben unb fpater 2!ra:

gen eines angemejjenen SOBarjenbecfelS. (@atuS.)

2. j?pm en ju bi cf, f e fl unb groß unb baburch 93erengetung

ober oollige 93erfd)ließung bet ©cheibe unb biefelben Dachtheile.

93ehanblung: ®S wirb in mehreren Dichtungen burchgefchnitten

unb foUte oon ben sutücfgebliebenen ©tilgen noch 93erengetung bewirft

werben, auch biefe abgetragen.

3. Aeußere ©chamlippen ober Dpmp'hen oetwachfen.

SSehanblung: Trennung mit ben gingern ober SDeffer, wo mog:

lieh in bet Äinbheit, um bem etwachfenen SDdbchen bie 93eleibigung beS

©chamgefüblS ju erfpaten.

4. Clitoris ju flein, ju groß, üerunftnltet (wie bei ben

93euteltf)icren in jwei ©pifcen auSlaufenb.)

SSehanblung: Dicht burch bie Äunft ju oetfleincxn
; füllten eS

bringenbe Umflanbe oerlangen, gänjlich abjulofen (Sorg). 93ei $u bes

trdd)tlid)er ßntwieftung muß fie abgebunben ober befd)nitten werben, fo

wie eS in mebtern fublicljen üdnbetn, wo fie inSgemein großer ift, burch

eine gewöhnlich im jehnten Saf)r« unternommene 93efd)neibung gefehlt.

(@aruS.)
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«

II. Ära n fünfte 33ilbungen betinnern ©cfcf?ted)tStF>eife.

1. 9ttutterfd)eibe theilS boppelt, theilS fehlenb, in ihren

SBanben verwach fen, burch querlaufenbe Älappen unb Membranen
verfehl offen.

Ülachth eile: 23eifd;laf erfdjwert ober unmöglich gemacht) 2lbflup

beS SO^cnflcualblutcö unb Gonception gehinbert.

S5 e h a n b l u n g

:

©inb bie 3ödnbe verwarfen, fo mup bie

Trennung mit bem Keffer, wo fte locfer ijb, mit ben gingern ftattftn:

ben — Gefolgt SSlutung: Samponiten. bieg nicht bet gall,’

2fuS fpr i|en mit Dec. Absinth, Millefol., unb Gharpie bamit ange-

feuchtet, eingelegt — SSerbanb nach Umfldnben öfter ju erneuern. Ginige

Sage 9?uhe. 2luSbef)nungSoetfuche mit Smffrumenten &u verwerfen.

2. Sßerunflaltungen beS UteruS:
a) Uterus ziemlich oval, in ber dpohle eine ©cheibewanb bis jum

5?alS, baburch in jwei Sheile getheilt, an jeber ©eite mit einet SWutten

trompete in Sßerbinbung; feine ^oener.

b) Uterus diyisus b ic o rnis mit einfachem Sftuttermunb
:
jur

Gonception unb ©d;wangerfchaft geeignet.

c) Uterus duplex bicopnis; hoppeltet 5palS unb Sttunb, wie

bei ipafen, .Kaninchen; felbft hoppelte ©cheibe. ©cheint ftd; webet jur

Gonception noch ©djwangerfdjaft ju eignen.

d) Uterus im Sftitnb verengert ober völlig verfchlo ffen,

Wahrfcheinlich gefd;icf)C biep erfl fpdter, auch foll er auper ber unmittel:

baren Sßerwachfung ber SßufterbalSwanbe burch .Klappen ober querbutd;:

laufenbe Membranen verfd;(offen gefunben werben.

9tad; theile: Abgang bet Sftenftruation unb bie Gonception gehin:

bertj wirb baS von 3?it ju Bett abgefonberte SSlut nicht in ber .Spohle

aufgefaugt, fo mup SSergroperung beS UteruS unb 33eldftigung beS ganjen

Körpers entgehen.

S5ef>anblung: Groffnung angejeigt 1. wenn baS ©chwam
gerwerben verf)inbert 3 2. wenn ber 2fbflup beS SftenftrualblufeS unmdg:

lieh gemacht wirb»

Unthunlich/ wenn bet #als ganj verwachfen ifU, ift et blop

burch bünne Membranen Verfdjloffen , fo burd)flopc man ihn mit bem

Troicart ober fpi^igen ©onbe. — -Spät man ftch cim vergroperten,

fchwangeten ober bem ©ebdren nahen UteruS von bet SSerwachfung über:

jeugt, wo eine fürjere ober längere Söulfl, ber SRefl beS €D^utterf)alfeS,

bie 9Iatbe (Ueberbleibfel bet Söerwachfung) umgiebt, fo fefce man ben

SHitteU unb Betgeftnger einer Spanb an biefe ©teile, bringe ein bis an

bie ©pifce mit Seinwanb umwicfelteS S3iftouri ober baS ©avignp’fdje

giftelmeffet/ jwifchen benfelben ein unb fliehe fte fo weit in bie # 6 he,
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biö man btc ganje SSerroacbfung ooüfommen burcbfcbnitten füf>lt *, man

lege bann mehrere ©onben ober Sarmfeiten ein, um eine neue 33er*

toad)fung $u oerbüten.

3. Butter trompeten festen ganj ober fjauftgec bie granien

am Abbominalenbe j
juweilen nur eine, ober beibe oereinigen ftrf? am

Abbominalenbe. Urfprung oft abnorm, J. 33. au$ Cervix uleri.

golge gewöhnlich Unfrudjtbarfeit.

4. (5 i e r fl 6 <f e fehlen ganj, felb(l bei oorbanbenen UteruS, ober

nur auf einer ©eite. Oft ftbr unoollfommen entwickelt, klein.

&*on ben Äwwtf&eiten in bei* Seit ber (&e\ä)kd)t&veife.

Sttfgcmcme 5tran?beitö$uftän&e.

Äronfb^fte Nlenflruation.

Um bie Nlenflruation überhaupt b^otjubringen, mufj ein Uebec*

febuf oon NabrungSftoff im weiblichen Körper erjeugt unb nach ben

©efdjlecbtStbeilen b^9et®°tfen werben; ba$ ©efdjled) tSfpjlem muß

bähet alle übrigen an Dleijbarfeit übertreffen •, baber wirb jugleich ein

höherer ©tab be$ Sebent, bie gehörige Auflockerung unb SEurgeScenj, bie

nothige plaflifdje Äraft be$ Uterus oerlangt.

Nlobificirt wirb ft'e burch Älima, Nahrungsmittel, pbhftfcbe unb

geiftige Srjiehung, alle ben toeiblicben Organismus befallenben Ärankbei;

ten. ©djon oorher

Molimina menstruationis : Neroenfpflem aufgeregt

unb oon allem leiefjt ergriffen, baher Sonoulftonen, gtofe Smpftnblid;feit

— Neigung ju gurebt, Angft, 2Beinerlichkeit.

Shätigfeit beS ©efdfjfp jlemS gejleigert: Notbe beö ©e:

ftc&tS, Songefiionen, alle Reichen oon Plethora.

Sarmkanal geflort in feinen Funktionen: Appetitlofigkeit.

Ueblicbfeit, Stbrechen, befonbete ©elüfle, Abmagerung.

Aufjetbem: ©djwere beS ÄopfeS, ganzen ÄorperS, oorjüglid) bet

Süfje, fliegenbe .S^ilje, SSlütroallung
,

jiehenbet ©cbmerj in ßenben unb

Äreusgegenb, ^reffen unb Stangen in ber ©egenb beS UteruS unb ©d)eibe,

häufiger Urinbrang, aufgetretne SStüfle, mit kifcelnbem, wollüjligem ©e:

fühl, bisweilen Abgang oon fetofer, fcbleimiget glüfftgkeit auS bem UteruS.

©ie halten oft mehrere Söocben unb NZonate an.

Allgemeine tberapeutifebe Negeln: baS Spanten ift

1. auf bie Organe, welche bet Smpftnbung, Kreislauf, Stndhrung,

Bewegung oorflehen, ju richten-, auf ben ©rab ihrer Sntroicklung, SEba*

tigfeit unb ihr 33efinben; auf baS
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2. Söerhdltniß bec S3cuft = unb SSaudhhohle unb ihrer ©ingeweibe ju

einanber, auf bie

3. ©ntwicflung be$ ©efrfjedjtlicfjen überhaupt, 2luSbilbung jebeS ein;

Seinen BeugungStheÜS unb ihr inbitibuelleS SSBirfen unb SSeftnben.

ßrgiebt ficf?, bafj sitae bie 9flenftruation nicht regelmäßig fließe, ber

inbitibuelle ©runb basu aber im Körper liege, ohne nachtheilige SDßir;

fung auf bie ©efunbljeit ju äußern, fo ift biefc Dvegelwibcigfeit nicht

pathologifdj ansufehen, noch ju behanbeln.

83ef)anblung ber Vorboten: 9flan fuche torsüglicf) bie 2Seran--

laffungen s« befeitigen , weil bann gewöhnlich bie . £02enfiruation nor=

mal eintritt.
v

fragen fte ben ©hatafter berSttegung ober wir flieh er

S3ollblütigfeit: cntsünbungSwibriger Apparat >

ütectofen (5h acac t^r: Neryina unb Anlispasmiodica in fleu

nen unb feltnen ©aben unb beruhigenbe Spittel, Narcotica, torjüglid?

Slaufduce.

A) ©ie £u fi*üJ?e Sttenfiruation — (Menses praecoces.)

3n ben erften ßebenSjahren ift e$ wohl mehr franfhafte 23lutung,

als üftenflruation •, bei Habchen ton 6, 8, 10 3«hren ift entweber ber
_ i

Körper in feiner TluSbilbung fo weit gebiehen, alö ein anbret im 14. Sabre

unb bann erfdjeint bie Sftenfiruation für ben ©rganiömuS nicht su

früh/ noch fann fte für franfhaft gehalten werben, ober ba$ Stäbchen

ift noch nid)t gehörig entwicfelt, eS ifl fein Uebetfchuß ton ütahrungSftoff

torhanben unb eS fann einen folchen periobifchen Abgang ohne großen

»Jl achtheil nicht ertragen.

Ur fachen: 2lngeerbte @d;wdd)e unb Sicisbarfeit bet ©efdhlechtS;

theile — weidjlkhe ©csiehung — aufgeregte ©efchlechtölufi burd) obfeone

Silber, ©egenftdnbe, ©efpradje, Sectürc — anhaltenbeS ©i|en torjüglich

mit übereinanber gefchlagenett ©djenfeln — ©nanie — biuretifch wir:

fenbe, geijtige, gewürshofte ©peifen unb ©etrdnfe — anhaltenbeS 2fn=

jtcengen beS ©eifteS — ©cropheln — SSerflopfung be$ ©armfanalS,

SSücmer. — ©abei erhöht* SReisbarfeit beS ganzen ÄorpetS:

fchnellet ^)ulö erfji^teö tfnfehn ober terminberte unb tothanbene

2ltome: blaffe Hautfarbe, fchwacher, langfamer *Pul$, Ädlte, aufgebum

feneS 3eÜgewebe. Niemals allgemeiner Uebetfchuß ton Sebenäfraft mit

biefet Äranfheit terbunben, fonbern bet wahre ©barafter b e ft c f) t

im SD2 i ß tet hdltniß ber ©ctegung unb 2ebcn6 tfjatigf eit s^U

f ch e n UteruS unb ganjen Äotpec.

9t ach theile: ©ec Äorper fjat bie nötige 2fuSbilbung nod) nicht

erlangt für Seftimmung unb ©auer beS ßebenS unb eS wirb ihm um
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tnöglid), ba tljcifö bie ba&u notigen Stoffe auSgeworfen werben, theilS

bet UteruS bie bcr fernem Sntwicflung beö tförpetS nötige plajllfche

Äraft an ftd> geriffen hat. Sähet fpöteS Schwangerwerben, bann ge*

wohnlich ?fbortuS > erhöhte Neijbarfeit ber Heroen, fchmerjhafte Ärdmpfe,

Seiben beS NeprobuctionSoermögenS.

AuSgang gewöhnlich Schwinb* ober SBafferfucht.

Prognosis: ungünflig: wenn baS S3tut fefjr früh/ in grofet

CDienge unb fehr mit cruor öerfe^t erfcheint j gewöhnlich facheftifche

Bufidnbe; wenn jugleidj bie Afft'milationSorgane an Schwache, SSethör»

tung ober anberen' Ausartungen leiben.

©ünfiiget: wenn fte im sehnten ober jwölften Sah« erfcheint,

wenig S3(ut,' guter Buflanb ber Sveprobuction oorhanben ifi.

SEhctapte in 58ejug auf bie oorhanbenen Urfachen:

I. Angebotne ober erworbene Sd) wache ber ©efdjlechtS:

theile mit erhöhter 91 eisbarfeit.

Starfenber Apparat: Mittel, welche mehr bie Energie ber

gafet oetflarfen, als bie Shatigfeit beS NeroenfpffemS erhöhen: Sapo-

nar. Flayed. cort. Aur. — Absinth. — Trifol. fibr. — Gentian. —
Rub. lind. — Cascarill. — Cort. PeruY. — Lieh. Island.,

Nßetben biefe wegen ju großer Schwddjenidjt vertragen : Spiriluosa,

oerfüfte Sauren bis bie anhaltenber wirfenben wieber genommen

werben fönnen. — Äalte glufbdber, rathen ju grofe Schwache,

Ctonflitution, ©ewohnpeit beS NidbcpenS baoon ab, lauwarme, mit

Absinth. Rat. grav. Trifol. fibr. Serpyll. Calam. Major, etc. Na»
türliche ©ifen unb Staf)lbdbec; Ferrum innerlich aber fpdter,

weil eS früher nicht vertragen wirb.

Siöt: Ndprenb, aber nicht reijenb; gleifdj, Ster, fcpleimige Sup*
pen, ©emüfe, bünneS, reines SÖietj ©enufj bet freien, reinen 2uft.

Contraindicat. beS fofortigen (Gebrauches beS fiac»

fenben SjeilapparateS: Krankheiten, intermittirenbe gieber, fchlecpte

SSetbauung, Scropheln, Stockungen in ben ©ebdrmen, ^fottaberfpflem,

öpamorrhoibalgefd^en. £)iefe borhet ju befeitigen, ebenfo anbre Urfachen:

oerborbene 2uft, unpaffenbe Nahrungsmittel, Onanie, fifcenbe CebenSweife.

II. Allgemeine Schwache mit oerminberter Neijbarfeit

beSNetttenfpftemS.

Starfenber Apparat, aber mehr bie leichtern, flacfenb=reisen=

ben Mittel: Cort. Aar. Valer. Serpent. Cinam. Lig. C. C. s. SBein,

Spirit. NSarme Krduterbdber — Ferrum innerlich ium S3efd;lufi

ber Kur.

3



84 il'ranffjaftc Menjtruation
,

(ju fcuf?e Menftr.)

Sirtt, ecbeitecnbe ©egenftänbe, ©efellfdjaft, SWufif, langfamec
nidjt angreifenber San}, sftabt'unggmittel leirfjt Dcrbaulicf), ndbrenb, etwag

ffisenb: gleifd)/ (Siet:
,

fcbleimigeg ©emufe mit ctroaö ©ewurje/ fleinc

Portionen 33ier, 2Bein.

III. 33 log erhöhte Dieijbarfeitbeg ©cf rfjlcdjtöfpfi'cm 5

nebjl
i u früh erwachtem © efchled) tgtrieb.

Spittel/ welche biefe (Erregung bec ©enitalien entfernen/ votjug:

lid) bl au [du re faltige: Aq. Ceras. nigr. Amygd. amar. Aq. Lau-
roc. Acid. hydrocyan.

3u verwerfen finb: Opium
,

Hyosc. unb anbere Narcol.,

weil fte nach gtofjer Aufregung blof furj anbauernbe 9?etvenbepreffion

erjwingen.

Didt. Entfernen alleg beffen, mag bie IKeijbarfeit bec ©enitalien

erhoben ober erbalten bann, verboten alle reijenben unb reid)lid> nab-

cenben ©peifen unb ©etrdnfe, ju warme 23etten , ^leibung, Bimmer,

langeg ©cblafen. ©eboten viele Bewegung in freier 2uft, ©arten s unb

gelbarbeiten big $u bebeutenber (Srmubung/ bunne, magere Äofi, fubleg

Verhalten, glufj = unb falte dpalbbdber.

©inige Sage vor ©in tritt bec 9)eciobe unb wabcenb
bec Dauer berfeiben Emuls. amygd. dulc. (aug 30 ©tue!/ 4/ 5

bittecn)/ obec Semin. papay. $ß Aq. Ceras nig. jyj.

• •

B) Die vevfiÖQevte ober ju lange auSbletbenbe

Menftruation.

(Menses retard ati.)

Die ülacbtbeile b^en if>cen ©runb nicht in bem BurücEbleiben

be5 33luteg/ fonbern in bem franfbaften Buftanb, burd) ben baffelbe ju:

rütfgebaltcn rvirb. Der 2lugfTufi wirb oft big jum 20/ 25 Sab’c verjo;

gect , obec [teilt ftcb gac nid;t ein. 23or boten geben oft in tvicflidje

Äranfbeiten übcc , vorjüglid) juc 3eit/ wo bec 2fugflufj erfolgen follte

:

heftige Stampfe/ ©ongeftionen nach SSruft unb Äopf mit Slutleere bec

untern (Sptremilaten/ folifartige 33efcbwetben , epilept. Befalle, allgemeine

ober örtliche ^)aralpfe, ©praebloftgfeit , SSlinbbeit, Saubbeit, ©cbwinbel/

Dbrenflingen/ 9lebel unb Dunfelwerben voc ben 2lugen/ Srubftnn,

Melancholie. 3 fl bieg nicht bec gall/ fo ecfcheinen wenig fl eng bie

milbecn molimina.

Prognosis ungun jlig: wenn mit fchwdchlichec (SonfH:

tution fid; wichtige Urfad;en bec SSerjogerung vereinigen. 2fuggnng

gewöhnlich facheftifd;e Jtranfb'eiten.
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(künftiger: geringfügigere Urfad;en unb beffere ©onftitution.

U r f a d) e n unb $E b e r a p i e

I. Sa« ganje ©ef d)lecbtS fpffem i jl ju wenig auöge«

bilbet unb erregt •, b e r Ue b e

r

fd;u ß u o n 9? a br u ngö fl o ff n i m m

t

bie SRidjtung n a cb einem f a l f d) e n £) r t. — Menses extra

vagantes Tel viae eorum insolilae : Silagen, 2ungen, Olafe, äußere

£aut, SDlaftbarm, ober eS entjlebt an bet ©teile ber Blutauöfcbwijjung

©ntjünbung ober äpautauöfcbläge. — ©ewobnlid) mangelnbe 2£uSs

bilbung ber äußern © e fd) t e cb 1 3 1 b e i l e: wenig gefärbte, turgeSs

cirenbe ©ebamtippen, wenig gewölbter ©d)ambetg mit fpdrlis

cbem ^)aarwud}6, Bccfengegenb unb Brüfle flein, wenig auägebilbet, Bei

fogenannten Sftannweibern (Viragines).

Bebanblung:
1. btt @o n jlitut i o n gut, mehr erregter unb entjunbi

lieber ßuftanb jugegen: mäßige Tenaes. leichte, wenig ndfjrenbe SMdt,

spflanjenfoft.

©efcbled)t$tl)eile ju ßtärf'en, reijempfänglid) ju mas
eben: Dec. ober Roob. Janip. mit Fol. Senn., Digit, purp, mit Rheum

in fleinen ©aben, ©leftricität, ©aloaniömuö, täglich 1, 2 mal in bie

Becfengegenb unb äußeren ©ebamtbeile, lauwarme ipalbs unb §uß6äbec

mit aromatifcben .Kräutern, wärmere Befleibung ber Baud)s unb" Becfens

gegenb, Binben t>on 2eber, glanell, leichtem ^)elj, geizige griftionen

ber reg. hypogslr., erfebütternbe Bewegungen, Steifen
, fahren, fröhliche

©efellfcbaften, an welchen Blänner SEbeil nehmen, Bluftf, SEanj, anU

malifeber BlagnetiömuS. (©aruö).

2. Bei ©baracter ber ©cbwäcbe, baffelbe Betfabcen, jebod)

fällt Tenaes. unb bünne .Kofi weg.

3. Sie oerfebiebenen ©pochen ju b eru c?f i cb ti g e n :

a) Borboten oft fo flürmifcb , baß nur fpmptomatifcb t>ets

fahren werben fann. heftige ©cbmerjen unb .Krämpfe: Emuls. pap.

Aq. Lauroc. Opium, Yaler.

b) 3eit, wo fi e burd)bricbt, ober burebbreeben foll,

oft btfbge Zufälle, ©pilepfte, tjpfler. .Krämpfe: wie a.

c) 3 eit, btö wieber ju ben Borboten bleibt bann bloß

übrig, um bie wirflicbe Kur ju unternehmen.

4. Blenftrualauöfonberung am falfcben £)rt: antago;

niftifcbeS Berfabren, d?erabftimmen ber franfb>aft erregten Dtgane unb

©rhohung ber ©enftbilität im Uterinfpflem.

II. Seblerbafte Drganifation ber ©ebäcmuttet

:

1. Saö sparendem ißt ju b^et unb fejt; e<5 ßtromt butcb bie

großem ©efäffe bem Uterinfyßtem mehr Blut juj ba bie$ bie ©efäßenben

3 *
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nict)t gehörig aufnehmen unb verarbeiten fonnen, unb babutd) eine seit:

gemajK ©ntlebigung ber Oleisbatfcit unb S3erminberung bet hohem £f)ä=

tigfeit nicht erfolgt, fo rnujj Anhäufung berfelben in ben ©efdjledjtö:

feilen flattfjaben unb auf bie naheliegenben Organe, fo wie ben gan=

Sen Körper nad?tf>etlig einwkfen. Sabei gett>ot)nlict> bec (5 f) a c a c t er-

ber sptetl)oca. 2Birb bie *Periobe noch erswungen, fo tritt fte unter

heftigen Bufällen auf: Qjpilepfte, Ärämpfe, Delirien.

Diagnosis: Sebeutenbe ^)acte be6 SD^uttertjalfeö *, fdjliefen fann .

man batauf aus ber dpeftigfeit bec SSorboten, gortbauer ber Bufälle, wäb=

renb bet elften Beit ber wirflicb eintcetenbcn ober nicht burcf)bred)enben

SDlenftruation, trenn feine anbere Urfadje vorhanben, weld;er bie heftig;

feit biefer. Befalle jugefdjcieben werben fonnte.

£3ehnnblu ng: Calom. Arnic. Tuet. Jod. gtt. IV— IX früf)

unb 'Jlbenbö längere Beit f)inburd). Sauwarme aromatifdje SSäber, 6lef:

tricitat, ©aloaniömuö, SBätme ber Secfengegenb.

2. 35 e t f d) l i e
fj
ü-n g b e ö 59tuttermunbe6 — Atresia v a-

ginae — Atresia hymenaica.
SSehanblung, cf. pag. 30.

III. 2lbjtumpfung ber Oie i sbarfeit unb £eben$fraft in

ben ©efd)led)tStf)eilen, weil e6 ben SSlutgefäfen be$ UteruS an

bet eigentümlichen .Kraft fehlt, welche nothtg ijf, mehr Sölut , al$ bie

(Ernährung beffelben erforbert, su benfelben hmsusufühten unb au^su:

fonbern.

Angeboten ober erworben burd) SDnanie unb anbere auf bie

©enitalien in ben frühem Sebenöjabren witfenbe @d)äblichfeiten.

äpängt oft mit allgemeiner ©djwädje b eg .KorperS jufammen.

1. SDlit erhöhter Ote ijbarf eit: SSorboten meijt nerttoS, fdjneU

ler Verlauf, rafdheS golgett bet ©pmptome auf einanber. Sie f>ert>oc=

brechenbe SDlenjlruation bringt feine ©cleidjterung, öfter SSerfdjlim:

merung.

Sehnnblung: Saponar.’, Trifol. fibr. Gentian. Cascar. Chin.

in Decoct ober Exlr., lauwarme SSaber.

2. 9Äit verminberter Oleisbarfeit, feltner: trägerer 33lut:

umlauf, ©efühl von .Kälte, gehinberte (Smähmng, alle Begleiter ber

torpiben »Schwäche, fdjleichenbet SSetlauf.

SSehanblung: Gort. Cinam. Infus, ober Tinct. ,
Cascar., Aq.

Meliss. vin., snweilen bei trägem ©tuhl, Fol. Senn. Jalapp. Aloe-,

bei torpib:phlegmatifd)en ©ubjecten, ©ummiharse, Dec. Sabin. (5jj-5jv.

Col. Syr. Cort. Aur.) Pilul. balsam. Slalilii
,
Gm. Ammon 5j. Aloes

luc., Ferr. oxyd. nigr, a a 5/3. pil. pond. grjjj. 3, 4 ©tücf früh
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unb ?lbenb$. Tnct. Kal. hydrojod. gtt. vjjj-xjj in 1 Eßlöffel Aq.

Mel iss, 2 mal täglid), Tuet. Guaj. aminoniat.

Tfcußerlicb: gtücbtige Einreibungen in reg. hypog. ^flafler,

Eleftricität, ©alnaniömuö, fdjarfe gußbäber, 83lutigel an bie ©enitalien

unb inneren Sdjenfelfläcbctt , teijenbe Einreibungen non Spir. Serpyll.

Fonnicar. mit Tnct. Canlliar. in bie gußfoblcn, 1 Eßlöffel Spir. sal.

ammon. caust. in ein tnarmeS 83ab, 20 Minuten langet 23ertretlen ba;

rin. SSetnegung in freier 2uft, 9ieiten, gabren. (Earuö).

SSorboten treten biet oft fefjr heftig auf unb jeugen von großer

Etnpftnbli.bfeit ber fernen : 23cruf)igenbe Emuls. Opium, Yaler. Liq.

C. C. Mosch, mehrere Sage bintereinanber.

,

IV. Uebertniegenbe Sbatigfeit, (pbppologifd) unb patbolo*

gifd)) in einem anbern Organ, trenn bieg für innere unb äußere

Einbrücfe empfänglid;er, ben Uebetfcbuß non Säften ober 83lut an ft'd)

locf t unb babureb bie 2fu$fcbeibung be$ SOZenfirualblute^ im Uteruö auf*

bebt. Enttreber roirb an bem abnorm tbdtigen Sbeil mehrere Sftonate,

Sabre lang*S3lut auSgefonbert mit Erleichterung ber 83efd)tnerben,

ober fein tnirflidjeS S3 l u t, fonberti ber Stoff beS 9ftenprualb(ute$

roirb auf anbere SBeife im Äorper nertnenbet ober aufgeworfen.

SSebanblung nerminbere bie abnorme Sl)dtigfeit biefer Organe

unb errege jugleid) baf ©efd)led)töfpffem roie sub B. I. 1.

V. Äranfbaftef 85 e f i n b e n ber2(ffimilationftnerfjeuge:

Sdjroädje bef SDiagenf, Oarmfanalf, 93etgopfung ber gland. meseraic,

*Panfreaf, SSerbdrtung unb Seiben ber 2ebet, nerbinbern bie Erjeugung

non 83lutuberfd)uß. ©etnobnlid) mit gefieigerter 9? eijbarf eit,

babet bie franfbaften Zufälle mit nernofem Ebaracter. — SP nermin=

berte 91 eijbarf eit jugegen: cblorotifcbe garbe, fcbtnäcblicbef Tfnfeben,

Rittern bei ber geringpen SSetneguttg.

48ebanbiung. 2Clle Emmenagoga nom größten Sd)a =

ben, weil fein S5lutüberfd?uß im itorper erjeugt roirb, ber bie $D?engtua=

tion bebingen fonnte. Sie pellt ftd) in ber Olegel non felbp ein, tnenn

bie Srdgbcit bef IDarmfanalS gewichen burd) leidste

bittre Mittel: Exil*. Sapon. Tarax. Cort. Aur. mit Aq. Hysop.

Menth, pipev. unb sJufalj non liq. lerr. fol., Sal. ammon. ober anbe*

ten leidsten 9J?ittelfaljen j

SSerpopfung ju befdmpfen mit Senn. Rlieum.

Verbauung unb u b r
i
ge 2) at m f unc t io n e n ju fräftigen

burd) Exlr. Cascar. Marrub. mit 3ufaij non liq. C. C. s. Tnct. cort.

Aurant.

YI. heftige, bu r d) b ri n g e nbe 83ewegungen unb &ranf=
beiten ber Seele norjüglid) beprimirenbe ßeibenfdbftften
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inbem fte ba$ ©ehirn erregenb, ron ben ©enitalien ableitenb wirfen unb

baä (Scnäf)rungs5gefcf)dft beeinträchtigen.

SSehanblung fdjtricrig unb Leitung meijl nur auf pfpdfifchen

Söeg ju erjielen : Grheitrung burch Sö?uftf, Sanj, ©efetlfc^aften, Reifen,

SSerdnbecungen beö Aufenthaltes. -— Jfl baS ©ebirn f e t> c gereijt,

wegen Plethora SSruftbeflcmmung, dperjflopfen babei: Yenaes., hirud.

an bie Schlafe, Stirne, SOBafchen beS JtopfeS mit faltem SBaffer, leiste

Abführmittel, gußbaber.

YII. Mehrere ber genannten Urfachen wirfen jugletch

fchdblich auf ben dtorper unb betrieben SSerjogerung ber SKenjlruation.

dpier finb bie widrigem herauSjufuchen unb ju heben.

C) Die übermäßige 9ftenj!vüation — (Menses nimii.)

SSenn in fürjerer ober längerer Seit ju riel 23lut abfließt (in

2 ober 8 Sagen), fo baß bie ©efunbheit leibet, auS ber Schwache bet

©efchledf)t8tf)eile, beS ganjen ÄorperS, blaffen ©eftdjtSfarbe,
'

ftan fhaften

ßrfcheinungen ber SSlutleere ftchtbar, fo ifi rorftel)enbe SD?enfirual=AbnormG

tat rorhanben.

Prognosis ungünflig;. wenn baS SSlut in ju großer Stenge

abfließt, ba$ Uebel fchon lange wahrt, Ärdfte fet>c gefchwacht, donjlitu«

tion an ftch fchwdchlid) ijt. Au ö gang gewöhnlich Äachepien ober

DiSpofttion ju anbern Äranfheiten.

Sherapie muß barauf fefjen, ob fte n.od) mit ben Ur fachen

ober fchon mit ben folgen betfelben (Schwache) ju fdmpfen

hat, in welchem Salle unb jwar bem gewöhnlichen bet ftarfenbe Appa;

rat anjuwenben, jeboch wahrenb ber speriobe auSjufefcen unb beruhigenbe

Sftittel ju geben finb.

I. Bit große 2Beid)heit unb Schlaffheit beö Uterus unb

feiner ©efdße, welche bem anbringenben 23lute ju wenig SOSiberjianb

leijlen (mehr paffire S3lutung) ober ju große unb erweiterte ©efdße

welche ju riel SÖlut burchlaffen unb juführen.

Diagn. ju mutmaßen, wenn bei ju ftarfem SSlutabgang feine

weitete Sßeranlaffung aufgefunben werben fann.

SSehanblung: SSermehrung ber ßebenSthd tigfeit unb

Energie im Utetinfpflem: Caryoph. Cinam. 5öein mit Tonic.

Cort. Aur. Gent. Absinth. Chin. — Slefiricitat, ©alraniSmuS in bie

SSecfengegenb — (Sinfptihungen ron Inf. Serp. Major. Dec. Gent.

Absinth. S3ei Jungfrauen SSibetbdber ron trautem ober natürlichen

Cifenwdffern mit bem Scheibenr6f>rd)en ben (Sinfpri^ungen rorjujiehen.
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II. fftormwibrig erboste 9i e
i

$

6 a t f e i t b e S Uterinfpftem«-,

i|l juglcicf) ©cbwäcbe bet ©efd?led>tötfjetle unb beö ganjen Äorpccä babei,

fo weift ba« ©ubject ab unb verfallt in febr. lenla.

@ i d) e r'e « Äerinjeichen i|f bic l) c f t
i
g c ©efct)lecht«tu ft,

ba fte nid)t non 9?abrung«übetfd)uß unb inner« .Kraft abgeleitet

werben fantv benn Plethora würbe butd) ben jfarfen iölutabgaug halb

befeitigt fein. Sabei oft l)ctt>ocjl:ccl)cnbc Entwicflung ber fammt«

lieben ©en Italien, woburd) ba« redete 2$erl)dltniß jwifd)en 2ff|tmila=

tion unb ‘2fu«fd)eibung aufgehoben wirb.

93ebanblung: Entfernung alle« beffen, roa« biefe

gesteigerte ©enfi&ilitdt unterjlüfct: SSiele« ©ifcett, ßectöre ob;

fconer S3üd;er, Umgang mit unfittlidjen Perfonen, ju warme« SSerhalten,

©enuß Ijifetgcc ©peifen unb griffiger ©etrdnfe, ©ebraud) bra|fifd)er ober

biuretifebet 'iCrjneien, SEanjen, 5ßurmer, SSerjfopfung, ©trophein tc. —
2fnjuwenben allgemeine ober ottlidje falte S3dber, wenn e« bie

Eonflitution erlaubt, aber nie wdl)renb be« S3lutfluf[e«. SSiele unb md=

0ige Bewegung in freier ßanbluft.

i n e r a l ; © d

u

r

e

n

,

wie Spir. Vitriol, hier verwerflich,

ba fte blofj ba, wo ba« ©efdßfpffem burd) ju fdjnelle« SSewegen unb

vom SQHttelpunfte au« butd) 51 t rafefje« unb frdftige« Stangen nad) ber

Peripherie ben S3tutflu0 veranlaßt unb baffelbe in feinem unmäßigen

Sreiben angehalten werben foll, paffen.

III. Äranfpeiten be« Uteru«, SSerhdrtung, ©cirrpu«,
ba fte fef)t hduftg mit 2fu«artung unb Erweiterung ber ©efaße verfnüpft

ftnb unb biefe in einem fo au«gearteten_ Patenchpm ber rechten £eben«;

tbdtigfrit unb Eontraction«fraft ermangeln. 3(f ber Ute tu« gefchwü*
rig geworben, fo vermifd)t fid) mit bem COfenftrualblut ein pafftver

Sälutfluß. \

Prognosis unb SSepanblung richtet ftd) nad) $ftatur unb

©rab be« Seiben«; jeboef) ftnb biefe gälte mel)r unter bie p a t f) 0 1

0

=

gifd)en SBlutflüffe ju rechnen, al« unter bie Äathegoric ber franf;

haften SDfenftruation.

L). Sie $u geringe 9Ä ertftruation.

(Menses pauci.)

3 u wenig SSlut, wenn bei früher ffdrferem Sälutabgang ba«

Seftnben weit beffer war. Sie 9fad)t heile für ben ganjen .Körper

entjfehen au« benfelben Urfadjen, welche bie ju geringe SDfenfiruation

hervorbringen. Sa« Uterinfpfiem fann ftcl) feine« hoher» Sieben« unb
Dvefjbarfeit nid)t entlebigen unb wirft be«halb ju flat! auf einjelne St;
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gane ober ben ganjen Körper hinüber, Sag jurücfgebaltene S3lut erjeugt

nebenbei SSefcbwerbcn ber Plethora.

Prognosis gunftiger: gewobnlid) nur leichtere franfbafte Sr;

febeinungen, feiten gefährliche ober wichtige Äranf'beilen alg golge.

Urfacben unb Sberapie:

I. ©ebinberter ober gefcbwäcbter StnäbtungSptocefi unb

babet fein Grjeugen non übetflüffigem 9Iab tu n gg jto ff j

nur pbpftologifd), nicht patbologifd).

SSebanblung fann ftd) blof auf föerbefferung ber €Rutritionö=

werfjeuge etjfrecfen.

II. ©ebemmte Qjntwicflung, nerminberte Oieijbarfeit

unb ßebengfraft beg ©efd)led)tgfpftemg, wo bet Uterug bic

binreicbenbe COZenge S3lut nicht in ftcb aufnebmen fann unb ben ©efäf;

enben bie nötige Äraft fehlt, bie 2lugfcbwibung ju bewerfjMigen. Zugleich

nicht feiten erhöhte Oteijempfänglicbf eit in einem anbern St:
gan unb bie Seichen allgemeiner unb örtlicher Plethora.

SSebanblung: Oleijbarfeit unb Sbätigfeit beg Uterinfpftemg ju

fteigern cf. B. I. 1.

III. Verhärtungen, ju f e fl e £ er tut beg Uterug, weil bie

Sieijbarfeit unb Verrichtung ber ©efäfje b^rabgeflimmt unb bem S3lut

ber ‘#ugfluf erfdjwert wirb, 2Iucb hier fann ftd) Plethora Ijinjugefellen.

SSebanblung: cf. B. II. 1.

E) Sie $u oft er f et n enbe 9tten jlruation.

(Menses frequentes.)

Sie golge ift gewöhnlich ©cbwäd)e beg Uterinfpftemg ober beg gam

jen Äorperö.

Prognosis wie bei ber ju übermäßig erfd)einenben VZenjlruation.

Sbetapie: ba bie ndd)jte Urfarfje nicht befannt ift, jebenfallg aber

angeborne ©d)wäd)e, erhöhte Sieijbarfeit im ganzen Äorper, befonberg ber

©ebärmutter, franfhafte, fehr rei&bate ©timmung beg ©emütbeg fet;v

niel baju beitragen fonnen, fo gebe bie S3ebanblung entweber gegen

bie © d)wad)e ober gebiet: beg Uterus, ju hohe Oieijbarfeit

beg ©efd)led)tg fpflemg jc. n
Verdnberung ber ganjen früheren 2e=

bengart, pfpd)ifd;e ©inbritcfe mehr non angenehmer SBitfung, nahrhafte

©peifen, ©etrdnfe, allgemein ftärfenbe SSdber.

Stobt bag Hebel ben ärjtlicben SSemühungen längere Seit, nor;

jüglid) gegen bie nom SSlutnerluft entftanbenc ©cbwdcbe ju

hanbeln.
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Cort. Chin. pulv. 8, 14 Sage tiot Eintritt ber Sttenfhuation tag:

lid) ade 2, 3/ 4 ©tunben einen Kaffeelöffel mit Cinam. Casc. Calani.

etc. Chinin, sulph. gr/S-j alle 3, 4 ©tunben.

F) Sie ju fetten »ovfommenbe Sftenjfruafiott.

(Menses rariores.)

5((le 6—8 9Bod;en, im ©anjen feltene gatte. 2fuch fjiec bie Ur:

fad)C »erborgen. Sa fte auf eine regelwibrige Shdtigfeit be$ Uterus

hinweifjt, muffen roof)t aud; ßonciptren unb ©chwangetfein gehinbert werben.

S3cf>anblung berüiffichtigt entweber bie entfernten It r f a =

djen: geljinberte ©rndhrung, ticrminberteö 2eben be$ ©efd}led)t3fi;|lem$

cf. B. III. unb Y.

ober «erfahrt fpmptomatifch gegen (üongeftion, Plethora, 6nts

jünbung unb ^pfletifdjc llebel.

G) Sie unorbentlidje 9Kenfti*uation.

(M enses in o r d i n a t i.)

*
%

SBenn fte halb alle 14 Sage, 3 SSÖodjen, bann wiebet in 8 Sagen

barauf, balb nach 6 SQ3od)en unb begleichen fid) einfiellt, halb in großer,

batb in geringer 9ftengej gewöhnlich bei SGBeibern, bie au$ ben jeugungS:

fähigen fahren treten, ©ie h flt weniger 9tad;tl;eile unb fdjeint

fafi für mandje Snbitiibuen jur ^orm ju werben.

Ur fad)en liegen in erhöhter unb tierdnberter fKeijbarfeit

beS Körper 6 unb befonberS beö U t e rin fp f! e m

s

j
ba$ innere ©efühl

für ben tiierwochentlichen Sppuö wirb butd} bie dußeren (Üinbrücfe über:

taubt, bähet nad; jebem körperlichen ober geiftigen Oteij bie Süenf!rua=

tion eintritt.

Sherapie, wenn 9?ad;tf)eile au$ biefer Unorbnung entffehen:

I. Sie SSeränberlidjfeit ber 9tei jbarfeit muß aufge:

hoben werben*, fte ifl gewöhnlich eine golge tion ©chwdd;e, bähet

ftdrfenbe CWethobe cf. E. Wahrhafte, wenig reijenbe ©peifen,

©etrdnfe, anhaltenbe, mäßige Bewegung in freiet fcanbluff, regelmäßige

SSefchaftigung bc$ ©eifteö unb Korpecö, um baburd; ber 9?ettienthätigf'eit

ben ßharacter bet SSeftanbigfeit aufäubrüefen.

n. 2tlle plohlich unb heftig wirfenben ©inbtücfc tiom

weiblichen DtganiSmuö entfernt ju halten.
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III. £inftd)l[id) ber Quantität muß bic 33ef)anblung bec über;
mäßigen cf. C. ober ber ju geringen cf. D. in 2fnroenbung gebrad)t

roerbett, roenn auS biefer 2frt Unotbnung nadjtheilige folgen $u furcf);

ten finb.
«

II. unterbrüefte ober oerftopfte SÄenjfruation.

(Menses suppressi vel obstructi.)

SBenn ffc regelmäßig eingetreten, plofclicb unterbrochen mitb unb

mehrere Monate auSfefct; fdjon ef)e fte ganj üerfchm inbet, treten

bisweilen franfhafte Erfd) ein ungen auf: Eongejlionen nach

Äopf, SSruff, SRothe beS ©eftchtS, 2fugen, ©chroinbel, Äopfmeb, Dbren;

braufen/hpflerifdße Ärämpfe beS Unterleibes mit folifartigen ©djmerjen,

Söruftf'rämpfe mit Stufungen, Delirien, Entjünbungen
,

patf)ologifd)e

Otcijungen anberet Organe*, bal)ec fann baS $ u rü cf gef) al t e n e üften*

ftcualblut n i cf) t bie einzige Urfad)e fein. £>iefe Sufälle pflegen

juc Seit/ mo bie speriobe eintreten fo Ute, ju repetiren, oft auch in ber

Sroifdjenjeit, menn bie unterbrüefenbe Urfacfje foctmirft. 9Iid)t feiten

alle unfidjeren Seiten ber ©djmangecfchaft: fet)c oergroßer;

ter Unterleib, 3fppetitloftgfeit, guälenbet Efel, Erbredjen, gewölbte SSrüfie,

tfbfonberung milchartiger glüfftgfeit, Utinbefchmetben.

IDiefe 35 e f d) merb en oerfchminben allmählich, mo ?fuftrei;

bung- beS Uterus mit befonbern 2fnbrang beö 35luteS nach ben ©efäßen

beffelben bie Utfache ju fein fcheinf, ober bie 9JI e n fl r ua ti o n bricht

pl o^lid) burch unb eS ergießt ftd) eine Stetige ftifchen unb oeralteten

SSluteS, wo 33erfd;ließung beö SftuttermunbeS bet ©rutib mar, weit

bet äpalS, mie in ber ©djwangerfchaft eine gelatinofe S0?affc auSgc;

fchwi^t hat.

Urfachen: alle ftefttg unb fchnell roitfenben forperlichen unb gei;

ftigen Einbrüche: erfchopfenbe ©trapajen, Entbehrungen, Erhaltung bet

güße, 2fuSbruch örtlicher ^ranffjeiten, Enterbung, ©cirrhuS, ©teatom,

spolppen ber ©ebärmutter ; Einatbmen fdjäblicher £uftarten , ©d;re<f,

gurd)f, ©tarn, 2ferger, Eiferfudjt, inbem fie bie erhöhte SSh^tigfeit oorn

UteruS ab nach einem anbeten £)rgan htnleiten ober bie plafiifd;e .Straft

ber ©ebärmutter auf einmal niebetfdjlagen.

Prognosis unbejlimmt, hängt von bem ©rab bet ein mir;

Fenben 'Utfache unb bec Eonjlitution beS 3>nbtoibium$ ab; große

35orfid)t, genaue äußere unb innere Unterfuchung, bamit man nicht eine

©eburt oorherfage, ohne baß eine ©djroangerfchaft vochanben ifl.
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f) e r a p i c

:

I. SBerfdjw inbet baö SWenftrualblut plo&lich unb t r <? =

ten eben fo bie 3ufdlle becbor:

1. S3ei grofem 9? e ro en au fru () r
:
Sitzungen, SSruftfrdmpfe,

fd)re<fliche ©djmerjen im Unterleibe: blaufduref)altige SWittel.

S ff bie Empfinblichfeit bet* fernen fefjr g r o fj , SW a gen,

©ebdrme mit ergriffen, SDSurgen, Erbrechen: Tnct. theb. gttj-jj.

Extr. Hieb. gr. -g, £ olle 4, 6 ©tunben. Sit 23erbinbung mit

Emuls. papay. ober Aq. Lauroc., Aq. Valer. Menth, pip. ober

Liq. C. C.

2. £aben bie 3uf nl(e ben (5(>aracter ber Plethora ober

Sntjünbung: Allgemeine unb örtliche' 33lutentjiebung, jugleid) obige

berutjigenbe SWittel ; unter gewiffen Umjfdnben mit Nilr. ober Crem,

tart. Sa burd) bie ploljlid) einwirfenbe Urfadje in ben freien ©efafjen

be$ Uterus Ärampf ober ^btegmone oeranlapt ober baS l)6f;ere geben bas

felbff auf einmal tiiebergefdjlagen worben iff, muffen auch örtliche

SO? ittel jwecfrndfjig fein: Sinapism. auf bie fdjmerjenben ©teilen, laus

warme SSibetbaber, CSinfpri^en in bie ©d)eibe oon SWild), Dec. Cicnt.

Capit. papay. Hyosc. Carot. Chamom. Melilot. Serpyll. — 2fehnlid)e

Älpfiire, etweichenbe Umfdjldgc, oligte Einreibungen, gomentationen ber

©djamtheile, warme gujjbdber »on troefner Woggenfleie ober SQ3affer,

SBaffer unb Efffg ober ©alj, allgemeine warme SSaber.

' II. Sa nach bem primären Ärampf ober Phlegmone nothwenbig

23erminbetung beS CebenS in ber ©ebarmutter unb benachbarten ©enis

talien entgehen muf, welcher fleh ©djwdche beS llteruS unb gewöhnlich

Atonie beS ganjen ÄorperS beigefeilt, woburd) baS Widjteintreten ber

SWenjlruation begünjligt wirb:

bet fldrfenbe Apparat: fidrfenbe £albbdbet mit ©rf;eiben=

rohrchen, Einfptifcungen, ©aloaniSmuS, Eleftridtdt, troefene ©chröpf=

fopfe in bie UteruSgegenb jc.

©egen bie Seit f) t n

,

wo fid> bie SW e n fl ruati o n wies
ber cinfinben follte: 3ufafc ber Emmenagog. im Sßerhdlts

nip jur Weijbarfeit unb Eonjlitution.

Sie f ch w d d) e r

n

: Nilr. Rlieum, Onon. spin. Gratiol. Coclilear.

Petrosel. Juniper. ober

Sie fldtfern: Aloe, Crocus, Gmi. Galb. Asa foel. Bals.
Peruy. Copaiv. Tuet. Jod. Scill. marit. Colch. aut. Digit, purp,
Sabin. Cantliar.

Sidt leicht ndbrenb unb in pfpchifcher jpinftcht erregenb.
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III. 9S6lbt f i cf> halb nach unterbrücfter SNenjiruation
bcc Unterleib unb [teilen fiel) Reichen bec ©chwangerfdjaft
ein ; fo ift breierlei möglich:

1. bag S5 1 u t ergiept fiel) in bie Uteru6t>ol)le, bleibt ba

fteljen, weil bec J?alg normwibrig oecfd)loffen i|T. Sec Uterug Dergrofert

ftd), 5Parend)pm locfeft fid) auf, Decbicft fid), ba alle Monate neueg

23lut Ijinju fommt, werben bie SBdnbe gereijt, reid)lid)ecec Buflup Don

©aften bebingt.

58 e l) a n b

l

u n

g

: ift man überjeugt, bap feine ©d)Wangerfd)aft

jugegen fei, fo eröffne man ben N?utterf)alg mit einer gefnopften ©onbe.

2. Sag 58 l u t unb anbere gl uf fig f e i f en ftoefen in ben
©efdfjen b e g Utecug/ weil in ben ©efdfenben feine Äraft Dortjatu

ben ift, ft'e burdjjutreiben unb in bec gehörigen ©irculation ju erhalten.

.Spiet ift nicht feiten aud) ©tgiepung Don gpmphe in bem Bell;
gewebc beg Utecug, bahec Auftreibung, 'aber nicht fo bebeutenb, alg

im «origen galle.

58ehanblung: Emmen agoga in fleinen Sofen, norjüglid)

Tnct. Jod. (grxLrjjj auf Spir. retf. gj) täglich jweimal gllv-x.

3. Surd) bie [Phlegmone tonnen abnorme © e b i l b e

,

SP o 1
1; p e n , ©arfom, erjeugt werben unb bie 5ßergtofjetung unb

Auftreibung beg Uterug bewirten.

58ehnnblung cf. infr. über fPolppen bec ©ebarmutter.

I) £)te mif farbige SNenfiruation.

(Menses decolores, Fluor albus.)

3u bunneg 58 1 ut (Diel Serum, wenig Cruor) ober blaffe r,

weifet ©d)leim, welcher non bec inneren $aut beg Uterug unb ber

©cheibe abgefonbert wirb, erftreeft ftd) nicht allein auf bie Sau er

ber speriobe, fonbecn wahrt auch in bec 3 wifd) e nj ei t, wiewohl in

geringerem ©cabe fort, ©ntweber geht gar fein 581 ut ober nad) bem

2., 3. 5£age et wag rein eg 58 lut unb bann wieber bie wcipgelblid)e

glüfft'gfeit ab. £)ft ift ec blop 5ßot; ober 5ftad)ldufet ber wirflichnt

speriobe.

58ef d)af fenheit balb mehr ferog, halb mehr fd)leimig unb faft

d)p(ugartig •, balb mel)t wdffcig, gerud)log. Sie Sauer ber Äranfheit,

©onjiitution, Siat unb übrigeg 58eftnben üben auf bie oerfd)iebenc £lua;

litat gewip Diel ©influp aug. Suantitdt Derfchieben, balb tropfenweig,

balb nur bie ©djamlippen befeud)tenb.

Ur fachen) ndd)fte: fehlerhafte ©ecretion bec inneren ©ebdrmut;

terfjaut, gefteigert burd) bag Nahen bec ^>eriobe oft fo fct)r, bap gar fein
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S3tut abgefonbert tt>icb *, erjwingt bie Sflenftruation bie Sberhanb, fo et=

fdjeint reineö 23lut.

entfernte: Sdjwddje unb crf)6f)tc Dieisbarfeit ber ©ebdrmutter

unb be$ Uterinfpflemö, erjeugt burch Äranfheiten, Snanie, Ghbfchaft,

sjfletaftafe eines pathologifdjen SKeijeS.

9Iad)theile wie bie bec ju oft erfcheinenben SD'Jenfliuation : ©es

fcf;Iecfjtöfpfbcm gefcbwdchf, in bec weiteren 2(uSbilbung gehemmt, Unfcuchts

barfeit, weil eine fccernicenbe g(ad;e nidjt }um empfangen geeignet ifr.

Prognosis nicht ungün (big in SSejug auf baS Sieben beö

$ßeibe$, ba fte juweilen gleich einer Ableitung bient*,

ungün fiig f) i n f i cf; t f i cf? bec Teilung, ba fte fefjc lange

bauert unb ftd) if>r oft unüberwinbliche öpinberniffe entgegenfiellen, bes

fonberS, wenn bie SiSpofition ererbt i(b ; h in f i d; 1 1 i d; ber übrigen

gunctionen beö noch jeugungöfdf)igen Uterus, ba Uns

frud)tbarfeit gewofjnlicf; fjerbeigefübet unb unterhalten wirb.

Z h

«

r a P i e :

I. 3 u u n t e t fu ch e n , ob n i cf; t andere PranSfjaftc 3 u 1

falle: unteebrüefte ipautauöfcfjlage
, guffd)weifje, ©id)t, SKbeumatigj

muS , biefe abnorme 2lbfenberung f;ect>ocgcbcad;t h a b e n unb

biefe noch ec ju befeiti gen.

II. Sie fcanff>aft erhöhte S^eijbarfeit be$ Uteruö

herabiujlimmen, baher verboten: erhifcenbe, fchwachenbe ©etranfe,

2Bein, £h ?e > Äaffee, ßiquece, ju warme 33etten, Äleiber, ©efd;led;tölufi

aufregenbe Siectüre, SEanjen, SSefciebigen beö ©efcf;led)tötriebeö.

Sie (Schwache be$ Uterus gleichseitig ju heben:

Starfenber Apparat: Genlian. Cascar. Cliin. in Subflanj, Serts

lieh unb allgemein, wo möglich falte S3dbet, frduterhaltenbe SSdber mit

Scheibenröhrchen.

Spittel, welche teijenb auf baS Spmphfhftem eins

wirfen: Antimoiiial. Calom. Tnct. Jod.

Ser Sarmfanal babei in regelmäßiger Seffnung ju erhalten.

K. Sie »erhaltene SDZenfti'uatton. — Menses retenti.

(Amenorrhoea.)

3öenn fte in ben jeugungöfahigen fahren unb bei bölliget Grnts

wicfelung bet Pubertät entweber in längerer 3cit nicht jum S3orfd;ein

fommt ober ftd) nie einffellt.

I. Sie fpricht ftd; al$ oerjögerte ober $u lange n u ö b f e i =

benbe, ober als ju feltne ober ttn tetb rü cf te SD? enftruatio

n

aus.
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s , /

^rognofig unb Therapie eben fo, wie bet biefen Negelwibrig*

feiten.

II. ©>ie fommt wdgrenb beg Sebeng in 40 — 50 Saucen gar

n i cf) t jum 93 o c f cf) e i rt, bann iffc gänzlicher Mangel beS Uterug baj bie

dpermaphrobitenbilbung flicf)t not.

III. 3»biofpnfrafie, wo fte vor erfolgtet donception nicht eins

tritt, fonbern erft n?af>ccnb ber ©djwangerfcgaft regelmäßig.

SSeganblung bloß notgwenbig, wenn franffjaftc Zufälle baburd)

f)erv>orgebrad)t werben.

S3ci ßomplication mehrerer Anomalien berSNenftruas

tion in Sinem Sali, muß fid) bie Snbication nad) beiben ober als

len Negelwibrigfeiten rid;ten unb bie nach unfeer ©ntfegeibung htroor*

flechenbfien ft'nb burch frdftigereg arjtlicgeg 6infd)reiten ju befdmpfen.

Anmerfung. Nach 6a rüg zerfallt bie regelwtbrige SNenftruas

tion in folgenbe vier dpauptflaffen

:

1. SNangelnbe ober uerjogectc Sntwicfelung ber

SNenßrualfunction, a l g Urfachen:

a) organifche Urfachen,

b) ©torung ber Neprobuction,

c) Abweid;ung in ber ©efammtform beg weiblichen Äorperg. (Vi-

ragiues.) .

d) Uebetwiegenbe Tgatigfeit beg arteriellen ©pflemg.

2. Unvollfom mene SWen fl rualfunctio n, alg Urfachen:

a) Abnormitäten in ber S3itbung ber ©efchlecgtgorgane unb bie fpds

ter entffanbnen ©torungen in gorm unb ©tructur biefer Tgeile,

1>) ©infen ber reprobuctiven Tgatigfeit.

c) Uebetwiegen ber arteriellen Tgatigfeit.

hierher werben gerechnet unb abgef)anbelt bie feit ne, f cf) mache,

fcgmetjhafte, mißfarbige, buregaug unorbentliche ober aug

ungewöhnlichen Quellen fließenbe SNenflruation.

3. Uebetmaßigeg ipeevortreten ber Nt enftrualfuncs

tion, alg Ur fache:

a) nagrenbe Sidt in ©peifen unb ©etrdnfen bet.ftgenber 2es

bengart.

b) Aeußere, burd) Nervenerregung flatfetn SSlutanbrang nach bem

©epualfpflem, veranlaffenbe (Sinflüffe : pgpft'fdje Neije — eigentliche ©es

fchlechtgreije — Neigung ber ©efchlechtgorgane burch ergigenbe Sewegun;

gen, ©peifen unb ©etrdnfe —• Ntißbraucg reizenbet biatet. unb arjs

neilichet Ntiltel — bie ©timmung ber Atmogphdre, geiße Temperatur,

troefne -ftdlte, grüglinggs, ^erbftjeit.
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c. 2leufete, ben tegelmdfjigen S3lutlauf bec UntecleibSorgane, be*

ffbcdnfenbe Gfintvitfungen, feff anttegenbe Äleiber, Grinffbnüten.

4. Hemmung ober Untecbcücfung bec SDtenffcualfunc*

t i o n als U c f a d) e n

:

a)biSponicenbej bebeutenbe allgemeine unb örtliche Oteijbaro

feit, Neigung ju (longcjlionen naefy anbern Organen, 23erffimmung be$

SpmpbfpffemS unb SßerbauungSmerfjeuge.

1)) neranlaffenbe: alles, roaS frampftbaften, ja entjünblidjen

Suffanb bec Utecingefdffe ober beS SWuttermunbeS beroorrufen fann,

Äranfbeiten beS ©effblecbtSfpffemS, alS ©ntjünbung, ©firrbuS, ©teatom,

^clppen.

9Ö3aS norbec non bec fcanfbafl ju zeitig en troiefetten ^)uc

bec tat abgebanbelt roirb, entfpeiebt faff in jebet S3ejiebung bec

cf. pag. 32 A. jufeübenüttenffeuation.

93efonbere burcf) UnregelmäffigFeiten bec $ubertätSenttt?icFehtng

begrünbete ÄimFfjett^uffdnbe.

SBccftimmutig bec 9?epcobuctiott mäbcenb bec $J)ut>ectät$*

cntiPttfelung. v

Sleidjfucbt — Clilorosis.

grübet Sungfernfcanfbcit/ roeifjeS obec blaffeS giebet
— Icterus albus —• la pale maladie genannt, jeigt ftd) ge*

tnöbnlicb in ben ecflen Sabcen bec ^ubectdtSentmicfelung mit bleidjec,

blaffet, gcauec in’S ©cünlicbe fallenbec ©effdbtSfarbe, bläulichen Otdnbecn

um ben Tfugen, blaffen Sippen, bleicbec Bunge, tcocfenec, blaffet, mebc

paffinec jpaut. ©torungen binffcbtlicb

:

beS SatmfanalS: ©effbmaef feblecbaft, bittet, umniberffeblicbec

Appetit nach befonbecn Singen: Äteibe, Noblen k. — 3unge roeifi

obec bcdunlicb belegt, Untecleib aufgeteieben, buuftge SSetffopfung, ffleis

gung ju SSlabungen, Äatbialgie, Uebelfeiten.

Ucin halb trübe, halb roaffecbell, blaff unb bünn.

9)2 e n ff t u a t i o n' unorbentlicb, mifffarbig.

92ecnenfbffem febc empftnblicb, Sedngffigungen, fcbtnereS 2ftbmen,

Sieben in ben Senben, ©lieberJittern, ©d)trergefübl in benfelben, allges

meine ©djmacbe, ©tanb bec 9teijempfänglid;feit oft febc tief, SScdgbeit

allec otganifeben gunctionen, Äorpet füblt ffcb falt an, groffigfeit, ©cbn>in=

bei, Sbcenbcaufen
, gunfenfeben, Äopfroeb, ©effcbtSffbroäcbe, ©eblaf

lang, uncubig, ohne ©täcfung, ^ulS feequent, flein, ffbroacb.
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Ur fachen. fftachffe: Serminberung beS ©rndbrungS:
p coceffcö mit «etminberter öppgenifation b e S 5S t u t c ö

unb barauf folgenber ©torung bcc 23errid)tun gen beS
U te rin f p fl e m S •, wirb bewirft butcb ©djwdcfje beS SDfagenS unb

;DarmfanalS, Serftopfung beS ^PanfreaS unb meferaifcben prüfen, v>et=

eint mit bcc ju geringen ©dueruttg beS SSluteö burd) bie eingeat()tnete

£uftj weil nun fein Uebetfcbup oon ^afjiungSi'toff erjeugt unb bem
Uterin|pflem 5 ugefüt>rt roitb in ben ^PubertSjabren, fo wirb bie 9?eijbar=

feit biefeö ©pflernS erhobt unb jur Sermebrung ber ©efcbled)tSlujt

Unorbnung in ber SKcnfltualauSfonberung, unb ju fo abwedjfelnben ©e;

mütbSftimmungen Anlafj gegeben. £>urcb Serminberung beS fo wid)=

tigen SebenSreijeS (SDjrpgen) treten mebt bie Scfdjeinungen ber ©djtrddje

unb ^Oafjiüitdt betoor.
*

©aruS netwirft bie ndd)fie Urfacbe als unpaffenben AuSbrucf, ba

unter ibc nidjtö attbereS, als bie Äranfbeit fctbft, ihrem SBefen nach/

in wiefern biefeS SBefentlicbe ber ©runb bet dufetlid) wahrnehmbar

ren ©pmptome, ju begreifen fei*, bieS 2Befentlid)e aber fann fo wenig,

als baS £eben überhaupt, als ein für ftd) SeftebenbeS, «om £)rganiSmuS

brennbares nacbgewiefen werben, fonbern ift ein Segriff, in bem bie im
nern unb duftem gactoren beS ÄranfbeitSproceffeS als ©inbeit, als spros

buct, aufgefafjt werben. £>aS SBefen ber Slcid)fud)t ift im all gern eis

nen gefforteS SilbungSleben unb inSbefonbere u n o o 1 1 r

fommne ©anguification, welche SSeibe mit ber Snbioibualitdt beS

weiblichen ÄorperS, bie auf überwiegenbe ^robuctinitdt gegrünbet ift/ unb

mit ber 3eit bet ftd) entwicfelnben ober fürs «orber entwicfelten Zubers

tat jufammentreffen müffen.

Setan laffenb e: «erweichelnbe Schiebung, ©enufj fcbwerer, um
«erbaulicher, wenig reijenber Nahrung, Aufenthalt in unreiner, feuchter

£uft, ftnflern, engen Bimmern, langes ©cblafen in warmen Setten,

©rfdltung, SZifjbraud) füblenbet Abführmittel, beprimirenbe ©emütbSr

affecte, alle £eiben beS ßorperS unb bet ©eele, welche ben AfftmilationS:

procefj beeinträchtigen unb fcbwacben. £>rganifd)e fehler, welche baS

©rfcheinen bet Siegeln hebern ober unmöglich machen > Hemmungen

bet bereits entwicfelten Sftenftruation burd) gewalfame ©inwttfungen

(GtatuS.)

Setlauf bisweilen 14 Sage bis 3 Sßodjen unb fann h* ec J
Ul

weilen als Sorlaufer ber Sftenfbruation angefeben werben} bauert fte übet

4 SDSochen, fo nimmt fte ben d)ronifd)en G>b flracter an.

Uebetgang febc gern in chronifche unb facheftifche Äranfbeiten,

2Bafferfud)t, ©chwinbfucht tc unb bann tritt fte mit ben ©pmptomen

biefer Äranfbeiten «erbunben auf: ©efdjwulft ber $üfe, beS Unterleibes,
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Perminberte Urinabfonberung, unterbrücfte £auttßätigfeit, SS.ujtfcßmerj,

5puften, citeratfigcv ober blutiger 2(uStvurf, febriler fPulS mit unorbertt*

licf^en ©jcacerbationen, enblicß ßeft. Sieber mit colliquat. £>utd)fätlen, fcor=

but. ober ßämorcßoibalifdjen Vlutungen, ©iterung an inneren unb äußeren

©efcßlecßtStßeilen. — 2(llc Symptome bet Vleidjfucßt iverben gefteigert;

bie, treidle ber peränberlicßen Keijbarfeit ber ©enilalien ißren Utfprung

Perbanf'en, pcrfd)roinben mit juneßmenber ©cßroäd)e.

spatßologifcße Anatomie: allgemeine ©d;laffßeit befonberS in

ber ©ubftanj beS äperfcenS, Perminbertc, roaffrige, oenofe Vlutmaffo,

Verhärtung unb 2(nfeßVoeUung ber UtcruSleibSbrüfen , ©toefungen unb

©rrreiteiungcn in benfelben, regeltribrige Vübung ber ©efdjlecßtSorgane.

Prognos. günftiger: trenn fte nidjt &u lange gebauert, in eine

anbece Äranff>ett noeß nießt übergegangen , bie rerantaffenben Utfacßen

befeitigt trerben fonnen. iDaju f'ommt bet meßt rußige ßßatacter bet

Äranfßeit, baS jugenblidje 2(1 ter bet ^Patientin.

Sßerapie.

I. SSefe itigung ber reranlaffenben U r f a d; e n , baßer

1. JDiatet. Övcgim in pßpfifeßer unb p f p cß

i

f d; e r Vejie*

ßung: SDeftere Vetregung in freier 2uft, erlauben bieß ©eßträeße unb >

Sieber nießt, fo baef eS im Äranfenjimmer trenigjtenS nid)t an reiner

2uft unb ©onnenfdjein fißlen, bie Ätanfe muß täglicß einige 5D?al im

3immer auf unb abgeßen, naßrßafte, einigermaßen reijenbe ©peifen:

Sleifd), G'ier, fcßleimige ©emüfe mit fremben unb inlänbifdjen ©etrütj. 3u
retmeiben Äößl, Äcaut, 9tüben, ©allat, Dbfr, ju empfeßlen leicßteS

Vier, Sffiein mit SBaffer, Infus, ron Menth, pip. Serp. «arm ober (alt ge=

trunfen, geräumiges ßelleS Bimmer, ©eßlaf nießt über 6 ©tunben, 5\leU

bung gegen ©rfältung fcßü|jenb, aber nießt ju trarm, ßeitere ©emütßS:

ftimmung burd) Unterßaltung in luftigen ©efcllfdjaften, Sanbpartieen.

2. Verricßtungen b e 6 jD.armfanalS auf b e n normalen
© tan b pu ne t jur ü cf ju f ü ß t e n : bie gefdjträcßte Verbauung ju ftärfem

©inb jugteieß 2( b f ü ß r m i 1 1 el angejeigt: Rlieuin, Senn,

mit Gort. Aur. Calara.; bei fcßleimig belegter Bunge, Sal. Am. ju=

gefefet.

3 ft ein V r e d) m i 1 1 e

l

indic. : Ipecac. nid)t Tart. einet.

SQ3 ir Mlcße 2f tonte beS $D?agenS: gleid) anfangs Tonica,

Cort. Wint. Gase. Abs. Gort. Aur. in Dec. ober beffer in ©ubftanj
— Chinin, sulpli. (G>atuS).

Verßärtung, Ve rftopfung ber 2eb er, ^Pfortaber*
f 9 fte.ns, V? e fetal feßen iDtüfen: Exil*. Gram. Tarax. Sapon.
mit liq. lerr. fol. ©päter fräftigere: Exlr. Hut. Gase. Card, bened.
in Aq. arom. Cinam. Menth, pip.

4
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dpoher ©rab t)on SO? agenfd; wache unb burd) bie genonn=
ten Mittel Cardialgie: 3ufa& von Tuet. Cort. Aur. Elix.

visc. HofFm. im Olothfall Tnet. theb., jwedmdßig liq. C. C. Calo-
mel fcheint wegen feiner ©corbut megenben Gigenfdjaft r» i cf> t an;
ro c n b b a r.

Söityrenb ber ganjen Äur für fortwdf)renb regelmäßige Eröffnung

beS IDarmfanafS ju forgen.

3. ©inb bie Ärdfte ber SSerbauungSorgane gejleigerf,

baS Allgemein befinben gebeffert, fo wirb nad) bet Gmpfel);

lung vieler 2ferjtc baS Gifen angewenbet, anfangs in flüffigen gormen,

Tuet. Mart, pomat., aperit. mit geizigen Söaffern all’ 2, 4 ©t.

z)j-5ß. S3ei entjfehenben Cardialg.
: 3ufa£ oon £)pjum ober bittern

Gptracten 5 . 33. Rp. Extr. Qnass. 5j. Tnet. Mart. pom. §/5. Tuet.

Hieb. }ß. Aq. Meulb. Cinain. aa §jj. D. S. 2fiünblid) einen Gßloffel.

©effattet eS baS SSefinben beS SD? a gen 6 : Liinat. Marl,

dep.*) ober Aeth. inart. mit Cort. Aur. Cjnam. Gase. Chin. bis bie

Äranfbfit gehoben.

33 ei GrethiömuS beS ©e fd ß fp ft e mS : mineralifche ©duren,

Acid. Hall. Elix. Yitriol. Myns. (GaruS),

3(1$ befonberS witffam gegen 33leichfud)t empfohlen fdjwarjeS

SSraunfleinoppb pnlv. }j-5jj tdglid) t»on Centomo, Brera, J 0 d i n

e

oon Formey, HofFmann; Tannin ron Pezzoni. 25 e
i

großer

2fpatl)ic aud) Aetli. phospli. glt. XXV. täglich 4mal von nü(did;em

Grfolg. (GaruS).

DaS Gifen in natürlichen SD? i n e ral nxd ffern

:

granjenS;

bab, Driburg, ^Pyrmont. Sorg h<^l weniger 00m innern ©ebraud) beS

Ferr., cmpftef)lt . aber baS 33aben in eifenhaltigem Sßaffer.

Üamrarme Ärduter unb SO? ineralbaber, oorjüglich wenn

baS gicber gebampft unb ber Gintritt ber fPeriobe nat)e ift.

Ginreibungen in ben Unterleib: Napjilh. Vitr. mit Spir.

camph., fldrfenbe Umfrage aus ©ewürjen, aromatifche Ärduter, Empl.

aroinat. ober de Tacamahaca. Älpftire t)on SD?ilcf?
,

Inf. Valer.

mit Dpium ober As. foet.

4. ©inb organ. gehler, weldje bie SD? enflruation v e r I) i n

=

bern ober unmöglich machen} ftnb bie Hemmungen ber be;

reitS e n t w i cf e 1

1

e n SO? enflruation burd; gewaltfame Gin;

Wirkungen, als Grfdltungen, heftige ©emüth$bewegun;

*) R Limat. Mart, alcohol. 5^. Mell, despum. q. s. ut f. pilul.

pond. grvjjj. PJ. ©teigenb oon 1 — 7 ©t. unb bann abwärts.
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gen, bie urfärf)liche Momente bcc S3Ieid;fud;t : tritt bie S3ehanbiung

von B. II. unb H. I. ein. (Garug).

II. Gomplicationen:

1. 97? i t hydrops. ttächfl Fräftigern Diaphoret. bie leid;tern

Diurelica: Junip. Onon. spin. Petros.

2. 97? i t Wir! lieber ©d;w inb fud; t: bie Seiben moglic^f? JU

milbern.

Sie Äur ift nodp längere Beit fortjufeficn , wenn auch alle ©puren

bet ÄranFheit verfchwunben ftnb, weil leidet ©djwadje in ben Sßerbauungg;

werFjeugen unb ©enitalien unb bie Sigpofttion ju FranFhafter SD?enftrua=

tion unb fadjeftifdjen ÄranFheiten jurücfbleibt.

SSerfiimmung bet* animalen Functionen mdfjttnb ber

^ubertätSentwidielung.

Garug ftnbet eg fonberbar, baf bie folgenben merFwürbigen, franf;

haften Bufätle in ben 2cf)rbüd?ern über grauenFranFheiten immer mit

©tiUfd)Weigen ubergangen werben unb wie geben bähet bag ^)auptfdd;s

lichfte von bem, wag von ihm barüber abgehanbelt ift.

Ser menfdjlidje Organigmug ift jwar eine Einheit, aber nicht ein

wahrhaft in ftdf) bcfd;loffencö ©anje, benn er Fann nicht einen 2tugen;

Mief gebacht werben auf er ber GinwirFung ber ihn umgebenben Statur,

von welcher et fletg burdjbrungen ifl, welche er fl e tö in ftd) aufnimmt,

unb in welche et [ich fl e t

ö

auflufl. Saburch wirb er fähig/ ftd> im

©anjen, bag ©anje in ftd? ju fühlen/ je jarter feine GmpfänglichFeit,

SBahrnehmung wirb, um fo mehr behnt ftd) fein Gmpftnben äuferer

Sßeränberungen aug unb jwar in eine SBeite, für beren 33egrenjung fein

unverrücFbareS Sttaaf vorhanben ifl. Obgleich bie ©inne bem Grfaffen

ber Gcfdjeinuna allein beftimmt ftnb, fo Fann boch bie Sbee beg Orga;

nigmuö (bag innerfie SBefen ber Singe, bag innere/ bie gorm ber Gr;

fcheinung Sßebingenbe) unmittelbar afficirt werben burch bie SSerhaltniffe

unb 23etünberungen anbrer mit ihm in einem unermeflid;en SBeltall eins

geborner Sbeen unb bief unmittelbare 2Bahrnel)men ber SSerwanb;

lungen im Sehen anbrer SBefen ifl um fo nofhwenbiget/ je mehr ber

Organigmug integrirenber 5£ljeU ber allgemeinen 9?atut ifl, Sief jum
beffern Söerfiänbnif beg 9tad)folgenben.

I. Sie in biefet ^petiobe beg weiblichen Sehen g vor;

Fommenben ©torungen beg Gmpfinbun ggverm 6g eng.

1. FranFhafte Grfcheinungen beg innetn ©inneg:
4 *
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n) Sie Uebe rfpan nun gen bei (Selb figefö&ll im wachen

Buffanb, weld)e

«)juc ©ucbt bewunbert ju werben führt, bei fd)wdd)lichen

Überresten Jungfrauen, mo bie geizige (Sntwicflung bcc körperlichen

weit norangeeilt unb ber ©eift auf alle 2frt bie ©d)wdd)e unb

Unnollfommenheit bei Äorpetl netbecfen will norjüglid) jarter

Körperbau, feine #aut, fpredjenbe ©efidjtljuge, lebenbigcl '•Jluge,

Neigung ju gieberbewegungen, SSerbauunglunotbnungen, unruhiger

©cf)laf, lebhafte Traume.

ß) jut ^Ijantaflerei, ©predE)=, 23erl=, SO? u f i f f u d) t,

y) jut religio fen ©d)wdtmerei bei SD?abd;en , weld;e bei einer

mit unoerjtanblid)en Dteligionlbegriffen überfüllten ^)l)antafte non

einem Unglücflfall betroffen ober bie beireiäbarem ©cmüth unb bei einem

t>ielleid>t früher weniger, all red)t um göttliche Singe bekümmerten

©inn, nun burd) mpfHfd)e ^rebiger plofclid) aufgefdjreckt würben,

b) lieber fpannung bei ©e Ibftg efüf) 1$ im ©d)laf-, ob:

gleid) alle biefe jSufidnbe etwal ©eheimnifinollel haben unb ber Sftenfd),

in bie ©phdre bei ©djlafel unb bet SSrdume eingegangen, ju wenig

greiheit unb Älarheit tjat, um bet wiffenfd;aftlid)en Erfahrung fähig ju

fein, fo ift bod) ber ©djlaf ber urfprunglidje Bujlanb bei menfcplichen

jDrganilmul unb el wirb im <3d)laf bie Jnbinibüalitdt immer wiebet

bem großen ©anjen, aul bem fte l;eruorgetreten , naf>ec gebradjt, mefjr

non biefem ©anjen burd)brungen, all in ber fiarren ©elbfiftdnbi a keit bei

wachen ßujlanbel rnoglid) ift. Jm tiefen ©djlaf ift bie ber ©innelwelt

jugefefyrte SBirfung ber ©eele gleichfam im ©anjen ber Otatur aufgeloft,

bal©efül)l bei inbinibuellen Safeinl aufgehoben*, im leid) fern kann

biefj ©eftiljl befielen, aber Weber beengt non ben ©djranken ber 3eit

unb bei Dtaumel in wunberlidjer Ungebunbenbeit, bet Sraum beginnt.

«) ©d)lafwanb ein, ©omnamb ulilmul, wo ber lebhafte üEraum

unb bie SBirkfamkeit bei ©d)lafenbem ben dufern S3erhdltniffen

entfprid)t ;
norjüglid) bei fcljt fanguinifchen Stäbchen, mit Unorb:

nungen ber Unterleiblorgane, SSerfdjleimung, Stürmern*, bal ©ang:

lienfpftem h fl t wid)tigen 2fntt)ci(, ber SDtonb auf Grrcgung biefer

3uftdnbe bebcuteriben ©influfj.

ß) ©d) la fr ebner ei nähert ftd) mel)t bem blofen SEraum, ift ben

nddjften aufjetn 23erhaltniffen weniger entfpredjenb.

y) 2flp brücf en, Incuhus bei nollblütigen, in ber ©ntwickelunglpc:

riobe begriffnen weiblichen ©ubjecten -, burd) Anhäufung einel nid)t ge:

nug ojrpbirten SSlutel in ben ©efafjen ber grojjen (üentralnemenmaffen,

wirb bie SBirffamfeit bei Oternenfpjteml ju fe()r gehemmt, unb

jule&t fogar bie Unterhaltung ber 9iefpirationlbewegung unterfagt.
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£iat)cc nad) Ueberlabung be$ ÜJZagen«, bi&'d™ ©etcdnfen, bei fd)tvc:

vec ©ewitterluft.

c) ® d n 5 1 i d) e Hbfpannung beS ©elbftgefübl« in bet

©nlwicFeluttgSperiobe golge vorauSgegangner tleberfpannung burd) &u sei=

tige ©ntwicfelung pfed)ifcb«t Ärdfte, p^pfifc^ct Sleijungen, heftiger ©e=

mütbSerfd)ütterungen.

’tfeußert ftd)

:

«) al$ tfpatfyie, gebunfeneS, fdjlaffcS tfnfeljen, geifllo«, gerabe auS;

ftamnbeS Tfuge, Sbeilnatjmlofigfcit, leiblid)e Verrichtungen (rage/

unvollkommen.

ß) Slobfinn ber I) 6 l;erc ©rab ber vorigen.

y) Lypotliymia unb Syncope gewöhnlich fdptell vorübergebenbe

2tbfpannungen bcS ©elbftgefüblS.

2. &r an fünfte ©rfd) einungen beS dußetn ©intteS:

a) Die unverbdttnißmdßig jlarfe ©rtegung ber ©in-

n eS n> a t) r net) mutt g burd) getvotjnlidje äußere ©in ft uff e:

a) ortlidje ©cbmerjen, tvo ein Dtgatt burd) immer gefteigerte

©mpftnblidjfeit bie fritier itjni natürlichen Ovcijc, als fd)merxerregenb

t»at)rnimnit. ^iertjer geboren aud) bie Sbiofpnftafteen gegen getviffe

©etüd)e, ©efdjmad vcrfcbiebenet Dinge, garbett, Sone unb mand)e

Sl)iere.

ß) SSeflimmung beS 5BillenS burd) ben $u ftarE empfunbencn

0veij, 9?ad) a b m un gS fu cb t j fo wie in ber niebern ©pbdre bet

Drganifation auf äußere ©rregung unmittelbar OJcaction erfolgt, fo

aud) in ber bvb fCtb tvietvobl mit ber großem ©elbftjtdnbigfeit, bet

großem 2tuebilbung ber int €lervcnft)fteni wirfenben straft, baS

9tid)t i ober ©rfolgm ber Oieactien immer vollfommner in bie

SBiUEübt beS DrganiSmuS gcfleltt wirb. Die fdjroddjerc Snbivibua;

tat beS ÄinbeS, tric fie jum Sbeil aud) im VSeib erfd)eint, erkennt

(eid)t ben frembgn SSilleit für ben eignen unb folgt ber fremben

SBillenSricbtung, ab m t fte unbewußt ttad). Daher baS Diademen
von Stetigkeiten niebrer Drgatte, ©dbnett, ©rbrecben , wenn bieß

llnbre tbun. 3 eigt ftd), baß burd) biefen Nachahmungstrieb in cu

nein DrganiSmuS, ber xu fceier 2Bi(lenSricf)tung befiimmt ijt unb

fte burd) willkürlich geregelte Sbatigkeit auSfpredjen follte, biefe be=

eintrad)tigt, bie grcil)eit aufgehoben werbe, fo ift fie krankhaft unb

fleht xut dpobe ber gefleigerten CRcijbarfeit in gleichem Verbdltniß.

b) Die ©rreguttg ber ©intteS wahr n c h mutig auf unge:
wobnlid)em 3Beg, ©eben unb dporen burd) bie SNagengegenb unb

gingerfpiben. ©igentlid)e$ ©eben unb j?6rett außer mittel|l ber für
'

biefen ©inn befiimmten Drgane kann nid)t fiattftnben. Die Natur
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tfi ein ©anjeS, in unenblichen Ärdften ftd) wed)felfeitig burd)briitgcnbe$,

alle ©in je epifiiren burd) einanbet, batjec in einem be6 (35efut)lS

fähigen Äörpet bie t>etfd)iebnen andern 83ecdnbertmgen aud) als Umfiim:

niungen biefeö ©efublS ftd) nothwenbig abfpiegeln, wobei jebod) nut ein

3!f>eil tiefer Umfiimmungen jum 23ewußtfein fommen fann, ja fte üeri

mögen fchon ohne SBewußtfein bie 3!l)dtigfeit beö .Körpers umjudnbem

(Triebe, 3njiincte niebrec St)*^e). 5Sir nehmen nicht bie ©in ge an

fid), fonbetn nuc ein 23ilb wahr, baS bie ^i)antaft'e etjeugt, angeregt

non ben nerfd)iebenartigen JHeijungen beS Körpers, unb baS aus ben gar?

ben gemalt ift, weldje bie einjelnen ©inneSformen barbieten, ©ie ins

neve, nicht unmittelbar non dußern ©rfd)einungen angeregte SE^dtigEeit

bet spfyantafte bilbet in ben ft'nnlidjen gormen, wir glauben einen leb-

haft gebauten ©egenftanb ju fehen, im $E raum, unb bod) fehen

wie eigentlich nicht. nun baS unmittelbare, nicht burd) bie einjelnen

©inneSformen erregte ©efuhl eines äußern ©influffeS, beffen ©timmung

unfer inneres mit burd)bcungen h<*t> wirflief) jurn S3ewußtfein gelangt,

fo wirb eS bod) unter *ber gorm ber gewohnten ©inne angefchaut wets

ben, im ©eifte fehen, l) 6 c e n tc. ©a nun ber niebere ©rganiS:

muS notl)wenbig jugleid) inniger in ber fftatur lebt, mehr non ihr burd);

brungen wirb, unb bie niebere ©phdre ber SÄeprobuction im menfd)*

liehen ©rganiSmuS h> er iu *Perceptionen ber erwähnten 2frt befähigt iff,

inwiefern ihre ©enfibilitdt fogat an bie Srdtjer eines eignen Jemens

fpftemS gefnüpft ift, fo fehen wir biefeS 93ermögen norjüglid) in ben,

ben Centralpuncten ber Oieprobuction, b. i. bet ©egenb jwifdjen ^erj,

Stagen, 2eber, am mcijlen genäherten ^artieen beS Körpers herttortreten.

c)©ie Söahrnehniung äußrer 5ßerf)dltniffe, welche

im gewohnlid)en 3uftanb gar nicht empfunben werben,

o) Olabboman tie, ©chatten ober gühlen in entfernte ©cte, feiten

einjeln norEommenbe 6rfd)einung, fonbern gewöhnlich ©vmptomc

beS ©omnambulfSmuS. .

ß) 3fhuung, SBahrnehmen benorftehenber ©inge nur burd) ein bun!=

US ©efühl-

y) SBeiffagung, biefeS SBahrnehmen mit Elarem SSewußtfein.

@S gilt hi< c ©hengefagte oou bem SSerhaltniß be$ ©rganiSs

nutS jur 9?atur. ©ec SßahcnehmungSErciS ber iunerfien menfcf)=

liehen Einheit, b. i. 9ttenfd)enfeele, fann in 3?it unb 9iaum bei

trdchtUch erweitert werben, wenn ber Sflenfd) ber fftatuc ftd) völlig

hingiebt, gleichfam in ihr untergeht unb wenn, ec bie 9tatuc geifiig in

ftd) aufnimmt, fte fid) unterwirft, ohne baburch Äraft, geeiheit,

Klarheit beS ©eifteS aufjugeben, fonbern vielmehr im erhöhten 85e*

fihgefühl becfelben.
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II. ©türungen b eö 23e rmogenS, auf äußere ©egen*

fUnbe bucd) SOTuöeuIart^dtigfeit X« würfen:

1 . g ä f) m u n g e n mit übrig gebliebner ©enfibilität im gelernten

I
' ©lieb, ober mit aufgehobnem EmpftnbungSoermogen (torpibe ^aralpfe),

norjüglici) bei fef)r reijbaren, fd)rodd)licl>en ©ubjecten, trenn butch früh*

jcitige AuSfchwtifungen Ueberreixung flattfjat unb bie entfianbne Schwäche

bic »ollfommne AuSbilbung beS ©efdjledjtScharafterS fjinbcrt , ober burdj

plöfclid;e Einroirfung heftiger ©emüthSbewegungen.

2. Erwartung häufiger als bet vorige franfhafte 3uffctnb, ba

jener mit bet in biefer 3cit für ben {Organismus natürlichen ©timmung

im Söibcrfpruch fleht:

a)5D?it öollf ommnet Unb ew eg lieh f e it ber ©lieber,

©tarrframpf Telanus, Trismus, Opisthotonus etc.

1)) 9)1 i t rodehfenet 23 i e g f a m f e i t b e r f e l b e n

,

wo fte jebe

gegebne ©teüung behalten, Catalepsis.

3. dpeftig aufgeregte unroillfürliehe SNuSfelbewe*

gung, jiuefungen, ftonifefje Ärämpfe, Epilcpfte, 35eitötanj :c. S3ei fel;t

reijbaren ignbioibuen, befonberö nad) ©emüthSleiben, nid;t fetten mit

regelmäßiger Nienjlruation, gewöhnlich äußerft hnrtnäcfig.

III. Einfluß ber 23.crftimmung en beS NetoenfpflemS

auf ben ©ang ber reprobuctiren gunctionen:

1. lange Entbehrung oon Nahrungsmitteln; ber &or s

per, beffen Epifienx nur in einer fieten S3crwanblung, ftelcm $Gßcd;fel oon

Aufnahme unb 3erftorung befiehl, ha * 2 Siege, biefe Epifienj xu fiebern:

bie Affimilationju erhöhen, bic Epctction xu betminbern. S03ir fel;en

bieß in acuten Äranfheiten, bei vielen £l)icrcn, Amphibien, gifdjen, wo

lange gebcnSbaucr ohne niedliche ©toffaufnahtne moglid) ifi. Saß bteß

tvdhrenb ber EntwiiflungSperiobc befonberS öorfomme, fcheint in ber

Natur beS {Organismus begrünbet, welcher xu fct)r in f i d; befdjäftigt,

in fd;ivadjere Söechfeltricfung mit bet Außenwelt tritt. 9taupen, wenn

fie einpuppen, 936get in bet SWaufe. Sal;er auch entfpredjenb bic

2. lange Un terbr ü cf üng natürlicher Ausleerungen; .

3. lange Unterbrechung beS Atemholens tveit feltuer
'

/

unb nur in golge außerorbentlicfjer Utnanbetungen ber Srganifation.

Sie Shetapie biefer 3uflätibe fehr fdjwierig; wir jiellen folgenbe

4 äpauptinbicationen auf:

I. Sa Störungen in ben niebern gunctionen auf bie höh frn xu*

tücfwitfcn, muß in ben betradjtetcn galten ber EntwicMungSperiobe ber

Aixt auf ben ©tanb bet niebern otganifdjen 2Set rieht ungen,
auf franfhafte 3uftänbe 23 e rbaun gSo rga ne, gpmpl;-
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©efÄ^fpflem 6 üocsugticf) beS netpöfen, unb bie SSilbung unb
5Ef)atigfeit ber ©efd)led)tSorgane genaue 9Cucf fi'cijt nehmen,

1. 21uSleerenbe SO? c t o b c

:

a) 33 red); unb Abführmittel/ trenn bie ÄranlfyeU in unge;

wöbnlidjen ©eifieSrid)tungen unb 33ecjiimmung bcö förperlidjen 3upan;

beS fid) dupert, Sdpafreben, Sdpaftpanbeln, Wpbrücfen, mehre Ärampf;

arten, wenn fte uollfaftige Subjecte befallen 3 bei Oleigung 511 gaprifeben

Bujtanben.

Seichtere Einet, bei ^)f)antaf!erei, Schwärmerei , franf'baftec

Oleisbarf’eit bec «Sinnesorgane nü&lid)
; brapifdje Abführung Jalapp.

Calom. Senn, bei blobftnnigen, plpegmatifdjen Subjecten mit 33erfdpei;

mutig beS •DarmfanalS, 933utmbefd)werben ; l e i d; t e Abführung
(Sal. ined. Elecluar. 01. Ricin.) bei entjünblidjer Anlage, dongeftion.

b) (Erregung anbrerSecretionen bureb Fontanelle, dpaatfeil,

offen erbaltne Yesicat., wo nach plolpicb perfebwunbnen d£>autauSfdpd:

gen, ©emütf)3erfd;ütterungen, 33erpimmung beS OlerOenlebenS erfolgte,

bei flotiifdjen Stampfen, 93eitStans. Seltner Mittel, welche bie dpaut;,

Speid;el=, dparn = Secretion beforbern.

c) 331 u f en t j i ef) ung e n: pdrfere bei SSollfaftigen , an £)f)ns

machten, Alpbrücfen
,

heftigen 3ucfungen Seibenben, befonberS bei fpat;

famer, oerjogerter SDlenPruation. — kleinere, oft wieber holte

SSendfectionen bei fel;r fdjwddpidjen SD?dbd;cn s
bei mel;rern Socalleiben,

liirud. Scbropfföpfe.

2. ^tritirenbe SO? e 1 1; 0 b e, wo bei fcf)t berPorgebobener Stjatigs

feit eines SbeilS bcS ÄorperS, Slboligfeiten tmbrer berabgepimmt wer;

bcn. 3Son gtopem Olufcen, weil ber burd) 2fnwenbung ber hürljec ge;

hörigen SO?ittel entfranbne Schmers baS Selbffgefubl mehr auf einen

geroiffen , Pielleidjt Porber gefebwadpen 2UpeU , ober ben forperlid)en 3u;

Panb überhaupt ftjeirt unb noeil bie h c ft *9etc SRcijung eine ©ntsünbnng,

bie su einem tt>ol;ltl;dtigen AMcitungömittel ber SSlutmaffen Pom Olerpen;

fpPem wirb, erregt. Yesicat. Sinap. Moxa, ©inteibungen mit Tuet.

Cantbar. Linim. yolat. Spir. sal. amm. caust., bei Oleigung su Fieber;

bewegungen unb groper allgemeiner 9? eigbarfeif, beren 2lnraenbung su bc;

fcbratifen., ober oft gans *u perbieten.

II. Unter fud) ung unb 91 eg ul irung ber gefamm ten

fiebenSo-rbnung ber Äranfen. 3« unterfagen warme, erbifeenbe,

erfdpaffenbe ©etrdnfe, Dleijung ber 9M;antafte burdj unpaffenbe Sectüre

unb Umgang, Oladpfcbwdrmen unb ber Pon ber Olaturgemdpbeit surücf;

weidjenbe SupuS. SOlan fd)teibe eine bePimmte, genau su befolgenbe

SebetiSorbnung Pon ber 3cit beS AufPehen6 bis sum Sdpafengeben Por

unb forge Preng für bie ^ünftlid;feit ber 83efolgung.
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III. SSefeitigung ber entfernten Urfactyen, 33erbefferung

ber allgemeinen (üonftitution, 23etminberung ber franf haften Dfeijbavfeit

burd) 23erdnberung be3 Aufenthalte«, SSenufcung mineralifchet SSdber, in;

nerer unb dufferer SD?ittel $ut ©rljohung fraftiger Sftuöfelthdtigfeit unb

Sieprobuction.

SSechutung ber ©elegenheiteurfachen, heftige ©emütf)3 :

betnegungen unb Auöfdjtneifungen unb Ijiec f'ann ein ruhiges, angemeffe;

neö SSenehmen be$ ArjteS unb bie non ihm geleiteten dufjern Umgebun;

gen fehc niel jum 11 nfd;ablid>madjen jener ©clegenheitöurfachen beitragen.

IV. Auf b a 8 gehörte 91 e r 0 e n l e b e n f e l b ft e i n 5 u vo i r f e n

unb fein 9? 0 r m a ln e rl) d 1

1

n i fj &erjufl eiten, inbem

1 - Söerdnberungen in ben niebern organifdjen S 9 ;

(fernen erregt unb mittelbar VDof>ttf>^tige Umfümmungen
im 91ctnenleben bewirbt werben. Daö 253 aff er in gorm bec

lauen SSaber, dflpffire; milbe £)ele, rein innerlid) unb äußerlich ober

in ßmulftonen

;

*Pflanjen fehle im unb 3 u<fer.

2. SDZittel, bie baS fernen leben unmittelbar in Alt;

fpruch nehmen:

a) 9farcotica: £5pium (bei Abtnefenheit non dongeflion nad)

©ehirn unb JDarmobffruction) bei nernofem ©lieberfchmerj ,
gefleigertec

©mpftnblicbfeit einzelner Sinnesorgane. Crocus, Exil*. Hyosc. Lacluc.

xiros. (Söeniger Aconil. Slramon. Cicul. Laurocer.) Beilad. in con»

nulfinifchen Äranf'heiten.

b) Anlisp asmo di ca: Valcrian. $ß-j tdglidj in Aulner, Clia-

1110m. Meliss. Caslor.
, welches ben SenfibilitdtSflorungcn in ben Unter;

leibSnetnen, Moschus ben Störungen im (ücntratnecoenfvffem angemef;

fen. Flor. Zinc. Magist. Bisniulh., bei Abtnefenheit non gaffrifdjen

Bufldnben unb entjünblidjer ©tathefe in Ärampfjufallen nüfclid;. jDiefe

Spittel machen ben Uebergang ju ben

c) ge (fügen, fluchtigen 9J ei j m i tt ein, non benen im ©an;

jen feltner ©ebraud) ju machen iff. 2Bein bei fd)tndd;lidjen, rcijbaren,

fleinmuthigen, mit Bittern unb SinneSfdjwddjc behafteten Snbinibuen.

Ckmphora bei ©emüthSftanfen, burd) ©emüth$crfd;ütterungen erreg;

ten ober nad; anbern Äranfheiten fid) ausbilbenben meland;olifchen 3u;

fldnben. Li cp C. C. Spir. sal. am in 011 . focnic. in Söerbinbung

mit narfotifd;en Subffanjen norjüglid) in ben frampfhaften QintwicEelungS;

franfheiten.

d) Smponberable Sinflüffe, bie ohne nadjweiSbare Stoff;

Übertragung Umftimmung bc$ fenfibeln 2eben$ überhaupt bewirfen, al$

_ Heilmittel:
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er) 5Bdrme unb 2 1 cf? t Qnfolation obec ©onnenbab) bei fdjtrdcfjlU

licl?en, meland?olifd?en ©ubjecten nü^lic^ im angemeffenen ©cab unb

©teigerung.

ß) ß Alte, 55 in jterni p bei epaltirten Bufldnben, ales Btrangömittcl „

bei eingebilbeten ober vorgegebnen 9terrenfranfl?citcn.

y) 5Eellurifd?ec 9Jtagneti$mu3 gegen 2df?mung, ©djmerjcn,

Ärdmpfe, am Söeften fd?eint ei, bie 9torbpolfpi(se be$ Slagnetftabeö

an ben leibenben 5El?eil, bie ©übpotfpi&e gegen ben 9?ocbpol bec

Gebe ju f?a(tcn. 6c fcfjcint mefjc fyerabftimmenb auf ben DcganiS;

mu$ ju triefen.

<5) 6 lef tcicitdt unb ©alrani$mu3 bei 2dl?mungen, ©d?trdd?e=

juftanb Sorpor, S5lobft'nn unter befonbecec S3erücffid?tigung bec übri=

gen organifd?en ©pfieme, vorjttglid? be$ ©efdpfpfiem$.

e) Animal ec S0?ag netiömuS obec mittelbare Sintricfung ci :

ne$ SDtenfdjen auf ben anbern, al$ Heilmittel/ wenn auf n?illfüf?r=

lid? bejlimmte 5Beife bec Inbegriff gefammtec organifdjec 2eben$tf?dtigfei;

ten auf ben ©efammtorganiSmuS be$ Äranfen trieft. Sie Ucfadjen

bcS 9?id?tgelingen3 vieler magnet. Äuten ft'nb: nid?t f)inldnglid?e

33ead?tung bec Snbication beö 9)?agneti$mu$, ba$ fjduftge S3eimifd?en von

grembartigen, ba$ Auöüben oft faft of?ne a c 5 1 1 i d? c Äenntnifh ba$

S3ocfommen oft anberec 9Sert?5ltniffe , angeregter Neigungen jtrifdjcn

9)?agnetifeuc unb SJTtagnetiffrten, ©emütl?esteiben
, gefylec bec SebenSorb;

nung. ©etrip ein bebeutenbeg Heilmittel, trenn eö am redeten

Set, fattfamer ©tdtigfeit, fdjicflicfjer Leitung bec dupern S3erl?dltnif|> an=

gemenbet trieb/ bei Ärdmpfen, aUgemeinec ©d?trdd?e, Bittern, partiellen

ßdt?mungen, barniebec liegenbec Oieprcbuction.

f) 9t ein pft?d?ifcf?e S3el?anblung feist immer nod? eine gctvtffe

6rapfanglid)feit von ©eiten bec jtranfen voraus. ©ie pajit, tro bie

Äranf(?eit bued? abnorme ©emütf)$rid?tung ftd? dupert unb plbfclidje f?ef=

tige Sinbrucfe fotdje Bufalle erregten, lieber ben ©ebraud? biefec fyexl-

metfjobe taffen ftd? im Allgemeinen feine 23orfd?ciften geben, ba f?iec

alles auf bec Snbiritoialitdt beö ArjtcS becul;t.

Sie SRuttcnruty.

Furor u l e r i 11 u s — N y m p h 0 nt a d i a — Hysleromania.
— A n (I

r

0 111 a n i a — Meiancholia uterina. — 97? a n n 1 0 1 1

;

f?eit ifl in bec grdpern 97?enge von Herren, bie ju ben ®cfd?led>tö#

tl?eilen Einlaufen unb in bem Ueberfd?up von 9?af?tungSftoff, bec baS ©e;

fd?lecf?t$fpfiem in ecf?6f?tc &l?dtigfeit fefct, bebingt. 25ei Sungfrauen, 2Bci=

bem, bie fc!?on geboren f?aben ein $u f?of?ec ©rab nad? Sefriebigung bec
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i ©ef$l«cfjt$tufh 3m geringem ©mb (Salacitas), ©eilbeit, im b6;

l^ecn mit 27? e I a n d? o l i e üerfnüpft, verlieren fte binficbtlicb ber ©e;

fd)(ed)töüert)ä(tttifye bie SBeurtbeilungäfraft, bitten öffentlich Mdnnec um

i coitus ,
entblofen ftcfj , fuhren obfeone Sieben > in anbern spuncten ganj

bei 58erf?anb. Siod) l) ot) et er ©rab oerbunben mit Manie, ©efd)(ed)t6:

I befriebigung wirb mit dpeftigfeit unb ebne alle Siütfftcbt gefotberl, 9va;

fen, wirflidje Sollbeit, dperabreifjen bet dtleiber, fallen Scannet an,

0d)reien, Sdrmen. Set Bufianb wed)felt mit mcland)olifd)er ©tille, foi

i
porofet 2lbfpannung, Mcnfd;endbnlicbEeit gebt faß ganj öerloren, Men;

fhuation f'ranfbaft, iSerbauung gefebwdebt, Äorpec abgemagert. jDft

lbpfierifd)e 3 u f d 1

1

e

:

contiulfwifdje ^iwopiSmen mit gereisten ©eni;

talien, wie bei coitus, ©rection bet ©litoriö unb Sefjen, 2lu6jlojjung

I

fcroöfcbleimiger glüffigfeiten au$ bet 0d)eibe, SSrufibeflemmung, 0d)Win;

bei, Sbrenfaufen, UebelEeit, ©rbreeben, Äolif, spulS gereift, frequent,

anfangs oft b‘irt, «oll; Singen flier , wilb; 0<blaf unruhig mit fd;recf*

I lieben Srdumen.

Urfacbcn, n d cb ß e

:

normwibrig erbebte SKeijbarfeit ober ©nt;

jünbung bec Sibirien, beö ganjen Uterinfpßem$, wobutcb eö bie anbern

©pfieme überragt unb bet überfcbüjjige Siabrungäfioff ficb in ju großer

Quantität bortbin wirft.

58 era n l a ff e n be

:

getdufebte Siebe, wo ©ram, Slerger, 0cbam,

©iferfuebt, bie Sbdtigfeit ber ©enitalien nieberbrüefen, juc 3*it bet Men;
ßmation biefelbe fegleid) aufbeben, anßatt ber erlofdjnen Sbatigfcit bec

©ebdrmutter aber bie ©enfibilitat in ben bilbungöfüdjtigen Soarien,

bervocrufen
; 0d;recf, gurd)t, 0ovge, ©rfdltung, anbaltenbeS Sanjen,

treibenbe Mittel, ju gute Siabrungömittel, geißige ©^tednf e, bei untf)d;

1

tigern Äorper, Äranfbeiten: SBürmer, 58lafenßeine , Ärifen allgemeiner

Äranfbeüen, bie fid; auf bie Soatien werfen.

Prognos- günßig, wenn bie »eranlaßenbe Urfadje nollig gehoben

werben bann, bie Äranfl;cit nidjt lange gebauert, ©eilbeit nur mit €D?e=

land)olie »erbunben. — Sie Äranfbeit bob ftdj juweilen bei cintretenbem

ftarfem ©ebdrmutterblutßufj, jpdmorrboibaIßu£, langwierigem, fdjwäcbenbem

3Beif fluf, burd) wirflid)e 0d)wangerfd)aft, burd) beträchtlichen 5Borfall beä

UteruS, wo et nun bec ©inwirfung faltetet Semperatuc auSgefefct iß.

(©atu$).

U n g ü n ft i g : mit Manie uetbunben, Sauer mehrerer Monate,

wenn bie 93erfjdltniffe bie 58eftiebigung be$ ©efd)led)tötriebe$ nicht ge=

geflatten.
*

S b e t a p i e

:

1. SHpcbifcbetS djpeil »erfahren
1. ©eilbeit mit Melancholie: bie ÄranEe oon allem, auf



0° SDZuttcvroutf).

bm E5efd)led)tßtrieb S5ejüglid;em , abjujiehen
, auf ©egenjldnbe binjus

letten, $u benen nian bie größte Neigung bemerft, SDfuftf, ©efang, ©e=

fellfchaft einer grau, bie ftd) angenehm ju machen unb in 9icfpect jit

fe^eit weiß, ernflliche Ermahnungen.

2. ©eil heit mit üftanie: baffelbe ©erfahren, wiewohl weniger

babon ju baffen flcfjt.

II. $6rperlid)eß dp ei l b e rf a l) r e n

1. Srdgt bie Äranfheit ben (5f>acacter bec. ^>lctf;ora

ober Entjünbung: Venaes. ^vjjj-xjj., im €Rotl)falI wieberholt §vj.

3nnerlid>: (’rein. Tart. Sal. Seign. Pulp. Tamar.

Eontrainbicirt Ni Ir. Sal. ined. Senn. Jalap. wegen it>ccv

baß uropoetifche unb iDarmfpfiem aufregenben SBirfung.

Aeußerlidj: Umfdjlage bon faltem 2Baf[er auf Schamlippen,

Sdjnee, ©iß über ©littelfleifd) , Unterleib einige Minuten, bann ju wies

berbolen, eben fo am Sdjeitel, dpinterfopf, falte ©aber täglich.

£>idt: bünne, ^flanjenfojl , dtleibung mehr leicht, dpanbarbeiten,

SSecmeibung ju warmer Schlafffellen, Aufenthalt in reiner, fühlet 2uft,

reid)lid)eß, berbünnenbeß ©etrdnf, ^erflreuung burd) ©erdnberung beß

Aufenthattßorteß, fleine Oieifen, frrengeß ©ermeiben, waß bie ©efchledjtßs

lufl erregen fann, ©ewachung ft'e bon ber gewöhnlichen Selbftbefriebis

gung abjuhaltcn, Entfernen bon männlicher ©efetlfdjaft.

2. dp a t fte ben abpnamifchen (5 h a r a c t e r angenommen,
ober gleich fo aufgetreten: jfdrfenber Apparat mit ber größten

©orft'd)t, nur fcldje ©fütel, wcldje bie SEhdtigfeit beß 9Icrbcnfpffcmß bis

rect wenig ober nid;t bermchren.

Aeußerlid): ©lutigel öfter auf ben Unterleib, ba Entjünbung

ber jDoarien aud) chronifd) fortbefleljcn fann. Einreibungen bon

Vng. Neapol.[|in ber ©auchgegenb) Umfeh Id ge bon Eiß, ©Soffer, Schnee,

©Soffer unb Effig. 2aue Ärduterbdbcr, beffer falte, Umfdjldge

falte auf ben dpinterfopf.

©ollig contrainbicirt ijf ber Äampher, ba er nicht wie man

früher glaubte, ein fühlenbeß, bie ©efcl;led>tölufl niebcrfd;lagenbeß, fons

bent ein bebeutenbeß Oieijmittel ift.
•

SD i d t leid)t ndhrenb, nid)t reijenb, wie II. 1.

3. ©ei größerer 5p a rtndcfigf eit beß Uebelß: Melhod.

antagonislica: Einreibungen bon Tart. einet., größere gontanelle, 3ugs

pflaffer nid)t bon Canlhar., fonbern Sinap.

Ipecac. in refr. dos. um Efel erregenb, abjuleifen.

Ealomel biß jur Salibation.

III. Eine anberc pfpdjifche ober fomatifd;e Ärandhcit

alß ©eranlaffung fo fdjnell alß möglich grünblich &u befeitigen, babei
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aber jugleid) in pfpdjifcbct unb tpnamifcber £inftd)t n i d; C Mittel unb

; 2Mdt in Untren bun 9 su bringen, n>eld)e bie fecurttare Äranfyeit

i (bie 5ö?uttertt>utb) erbosen fonnten. Unterbräche SWenftruation, SOSeiß:

! fluß, Ära&e k. «1$ Urfadjen burd) angeftrengte S3emül)ung jurücfjurufeii.

IV. SSefriebigung beö © e fd) led) tä t ri e b e i, alö 5p e i I =

i mittel ba$ befte, fo lange bie Äranfbeit nod) in übermäßiger $El)« :

i tigfeit bc$ UterinfpflemS unb bet Öoarien befiebt, bie mit SRelancbolie

i ober ÜJfanie oerfnüpfte ©eilljeit nod) nid)t lange gemalzt bat, befoabersS

: wenn unglü(flid)e ober b c f£ 'ä c ^icbe ber ®nnib ifl.

bie Äranfbeit weiter porgerüeft, l)Ot fte lange gebauert, ber 5t6r=

:
per auSgemergelt, 2Reland)olie ober SO?anie habituell gcroorben, fo b i( ft

! bic natürliche SSefriebigung ber ©efd)lcd)tglujl nid)t$, fonbern erhobt bie

Äranfbeit.

Citeratur. Jac. Pri me ros ii de muliebr. morl). libr. V.

Roterdam. 1755. lib. III. c. IX. Berns lein ©eburt$bilfe pag. 196.

Dr. Storch Sßciberfranfbeiten. Perchek de furore uterin. 1810.

Unfi*ud)tbai'feif. (Sterilitas.) (9lad; (Saruö)

derjenige Buftanb be$ bem Filter nach jeugungSfabig fein follenben

Weiblidjen ÄorperS, roo unter ben äußern, im Olormaloerbdltniß bie (Sm;

pfdngniß jur golge l^benben SScbingungen biefelbe befjenungead)iet gar

nid^t erfolgt.

Prognos. ungünflig bei beträchtlichen, feine Abhilfe geflatten;

ben SRißbilbungen ober fpdter jlattgefunbenen 3«tRdrungen ber ©efd)led)tö=

tl;eile ,tc.

©ünfliget bei S3 etbilbungen bet ©enitalien, roeldje atjtlicbe 5pilfc

geflattert , bei bpnamifd)en Urfacben.

2Bid)tig in gericbtlidber d?inftd)t 5 . S5. um ba6 Urteil in <Sd)eB

bungöfacben ju be(limmen.

I

U r f a cb e n :

I. Allgemeine p b

h

9 nt rt 1 » 5

fd;e ßo nftitution-, febnjammi:

ger Äorper, langfamet spulä k.

SRdnnl. £abitu$ mit mangeln:

ber SSRenjlration unb ©efd)led)töttieb.

& 9 e r a p t e

:

9leijenbe iDidf, alter SBein, aro=

matifdje S3dber, geifiige 2Bafd)un:

gen be$ 9iücEen$, Äreujgcgenb,

Steftricitdt, Dec. Cliin. mit Tinct.

Cinam. Cort. Aur., fReifen, Sri;

bürget, ^prmonter SSBaffer, ©e:

mütböaufbeitrüng.

nid)t burd; drjtlicbe £ilfe ju be*

fettigen.

I
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U r f a cfy e n :

II. SSebeutenbe S3 i l b u n 9 6 s

fester btt ©enitalien, Sftam

oct ber Doarien, Uterus, S3ertt>ad;=

fung ber S3agina, 9)?iuterrounbe$,

ju engeS SÖecfen.

©ef)t grofeö u. fefleSdppmen.

föcfonbrc, aber n i d; t a b f 0 =

lute (E n g i g f e i t ber © e n i s

talien.

III.

©

p d t e r e n t fl a n b n e 23 e r;

bilbungen ber © e n i t a li e n,

bie ben Coilus ober bienor;

male 21 u f n a t) m e u n b 3 u r ü cf':

beljaltung b e $ ©amen« t> t n =

b e rn : ©djcibenoorfall, Umjlülpung

bc6 UteruS, ^etreipungen , 93ert>ar=

tung, ©efdjroüre be$ SDluttermuns

bc$, Ausartungen berDoarien, 23er;

madjfung ber Sftuttertrompeten,

florung, (Epflirpation einjelner Steile

ber innern ©enitalien.

© dj i e f l a g e n ber ©ebdrmuts
ter.

S3 etradjtlidje (Einriffe beS

9)1 ittelfleifdjeS.

23 e t r d d; 1 1 i d) e SB e i t e u n b

©c&laf f&eit.

IV. g re mb e 5t 6 rp er in ben

©enitalien: ^Oefjarten , *Polp=

pen in ©cfjeibe, Uteruß non großen Um=

fang, *piacentarefle, ©d;leimpftopfe.

SE f) e r a p i e

:

feine 5£>ilfe.

Operation.

laue ©eifemiDampfbdber, ©cfyrodm;

me mit erroeidjenben, öligen 2Din=

gen einjubringen
, (Einreibung beS

SOlitteffleifdjeö mit gett, Del. —
Coilus in ber lebten 3eit ber SDlen;

jlruation.

tf>eilö unheilbar, tfyeilS bie 23cl)anb:

lung unter ben erwähnten 5?ranfs

l;eiten nacfyjufefjen.

Außer ber roeitec unten ermahn'

Dtepofition, befonbre Haltung beS

ÄorperS rodfjrenb beS Coilus.

9?eue ©carification ber SÖunbrdm

ber, blut’ge 9?atf), ruhige Sage.

Adstringentia: SBafcfyen mitÜlotf);

mein, (Einfpri|ungen bon Dec.

Quere. Salic. Vlm. Tonnent.

Gail. Turc. fdjmadje (EifenbitrioU

folution.

©inb $u entfernen, mie am Qet>6=

rigen Drte gejeigt merben micb.‘
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U r f fl d) c n

:

V. #of>er ©rab vontftonie

bec ©enitalien.

1. olä torpibe ©d)tvdd)e

mit völlig gefunfener ©enfibilitdt.

(tfdlte, ©djlaffbeit, Unempfinblid;:

feit bet ©eftyled^tStfyeile.)

3u reidjlidjeö 2(b tigern von

ßett al$ jpinbernifj ber Erzeugung.

2. 91? it feljr erf)6f>ter ©en=

fibllttdt, leid;t 93aginalframpf,

»orjuglid; bei typflerifd;en ©ubjecten.

VI. Allgemeine dfranffjei*

ten, llnregelmdjjigfeiten bet 91?cm

flcuation, S3lcid)fucf)t,<Sppl>iliö / <Scirr:

&uS, 5tceb$, 5öaf[erfud;ten, Sieber,

Äacfyeirien tc.

VII. 3u läufiger Coilus.

3 f) e r a p i e

:

t^eilö tvie I., tfjeilö Spittel, bie ben

Ejrtracttos unb (jarjigen ©toff mit

dtfjerifcfj = öligen 93ejknbtf)ci(en ver*

binben, Chin. mit Tnct. Cinain.

Gascar. ©ummibnräe, Sabin. Gan-

lliar.

2feufjerlid) geijfige Einreibun=

gen, Lin. volaf. mit Tncl. Canlh.

in bet Äccu$gegenb, Urtifation, Em-
plasl. arom. Eleftr. grottiren bet

©djenfef. ' 23on 3fit ju 3cit brfl:

flifebe Abführmittel,

ifl fdjtvet fjeilbar , nur bureb bie

eingteifenbfie S3el)anblung, S3lutent=

Siebungen, Drastic. ©cbtvihbdber,

Ung. Jodin., fef?c befd;rdnfte Didt.

2eben$orbnung ju regeln, laue S3d=

bet, Em$, S3dbet von SBafferffoff*

ober fof)lenfauren ©a$, ©eebaber,

üanbluft um bie Eonflitution ju

beffern ;
um bie SReijbarfeit bec

©enitalien ju minbern ertveidjenbe

Dampfbaber, Einreibungen von 01.

Hyosc., Einfprifcungen von Dcc.

cap. papav. Infus. Hyosc. Valer.

Chamom.

verlangen bie in ber fpeciellen 3fje:

rapie itber biefe ßeiben mitgetfjcilte

SSeljanblung.

Den Ehegatten nur mit ber nei-
gen S3efc^rdnF*ung ju geflattert.
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£>ie ^ppftertc.

9J?utterfranfhett/ SSJtu tterplage, it 1 1 c c t> c f d) rt> c r u n g,

II y s t e r i a — p a s s i o li y s l e r., suffocatio uterina— m o r b.

liystcricus uteri ascensus, eine d)ronifd)e 9?erventranf'bcit.

©uid) ben Ueberfd)up cm 9tal)runggfioff unb ber i)6i)ern erregbarfeit,

u>eld;e beibe in bec ©igentl)ümlid)feit beg weiblichen Vaueg begrünbet

liegen, roirb ber 3!cieb jur I)6l;ern unb frdfiigern Vefcpdftigung beg ©c;
nitalfpflemg beforberf, wirb er aber nid)t befriebigt, fo entfielt üflifvet*

baltni^ jwifd)en 2fffimilirten unb Vluggefonberten unb eine 2Inl)dufung

von Oteijbarfeit, theüg in ben ©enitalien vorjüglid) Ovarien unb Uterin;

fpjlem, theilg im ganjen Körper, woburd) bag ©leid)gewid)t (©efunbbeit)

gejlort werben muß. Oiefe mcl)t ober weniger im Uterinfpjlcm ange;

lydufte 9?eijbarfeit wirb auf anbre Steile übergetragen unb burd) fold)e

Verfemung, weldjer in ben betroffnen ©ingeweiben eine anomale Sljatigfcit

nachfolgen muf, bag s2öefen ber dppfterie begrünbet. Ourd) Sfflüffig;

gang, Mangel paffenber I)inreid;enber S3efcl)dftigung beg ©efrfyledytgfiyflcmö

unb ganjen Äbrpetg, beginnt ein Treiben unb SGBogen ber Sieijbarfeit

im ganjen weiblidyen Organigmug, verbreitet ftd> hinüber in bic (Sphäre

beg ©emütheS unb ©eifieg, giebt Veranlagung ju franfhaften

Verfiimmungen, ja $ranff)eiten bcgÄcrperg unb ber (Seele. Vei biefem

<Sd)ranfen ber Oveijbarfeit jwifdjeit Uterug unb allen anbern Organen

geben fd)dblid)e ©inflüffe ben 2fugfd)lag ju beflimmten patholog. ©rfd;ei=

nungen unb gewiffe Urfad;en entreißen fogar aud) ohne biefeg Sd)wan;

fen bem Uterug bie Sfteijbarfeit unb leiten fte nad) anbern 3^*1*

len hin* 2Iber eg giebt aud) Salle, wo biefe SReijbarfeit, foh>of)l in

ben ©enitalien, alg aud) im ganjen Äorper franfhaft erregt er;

fcheint. Oie 2Bed)fe [wirf ung bet Oteijbarfeit jwifchen Uterug

unb übrigen dlorper wirb bebingt burd) 1. ben innigen Bufammenhang

beg Uterug ver mittet fl beg Vau cf) feil eg mit ©ebdrmen, Vtilj, £e;

bet ic .

5

mit bet dupern 5paut burd) bie ©djeibe, Vlutgefäfje unb

Sftervenfpftenr, 2. burd) ben ßnfammenhang mit Ovarien unb

S5 r ü ft e

n

5 3. burd) ben fefjr mannid)fad) ungeftimmten Buftanb unb

Verrichtungen beg Uterug vermöge ber v er fd) i ebenen ©inwirfung
beg m d n n l i d) e n ©am eng hinfi^Üid) feiner O u a t i t d t > halb ge;

fteigerte, halb verminberte Dieijbarfeit wdhrenb unb auper ber Vtenftrua;

tiongjeit •, ©d)wangerfd)aftgvertid)tungen, ©tillunggperiobe, h»h« Oteijbarfeit

unb mehr offner Buftanb ber dpaut giebt bie ©ebarmutter ben dufiern

©inbrüefen unb fd)dblid)en ©inwirfungen mehr Hop, beftimmt bann bie

Stücfwirfung auf ben ganjen weiblichen Körper ober einzelnen 2l)eile

beffelben.
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Ätan f f)eit«6ilb. ©ie fommt in allen EntwicflungSperioben ror,

befallt Jungfrauen , -Setbeiratbete, Unüerfjeicatbjetc (feiten ©cbwangere,

©tiUenbe) mei|t SBeibet oon 20—48 Jabren. ©rab oecfdjteben. S5e=

fonberä fnnguinifdje, cboletifdje, unfruchtbare Jnbtoibuen, junge SBittwen,

alte Jungfern, an fchwdchliche ober alte bannet t>ecb>eiratf>ete grauen.

Sen ©runb bilbet nebft ben 2(bweid)ungen im ©efdjlect^töfvjTem ju

höbe Empfindlichkeit beä ganzen 91 erttenfpftemä (ücrjuglicb

beS Untetleibeö unb fpmpatbifdjen Heroen) nebjt © torungen in 2X f f i=

milation unb Sreptob u c tion. Sie ©timmung bei- ©eele febt wer;

dnbeclid). Eä folgen nun bie ©pmptome bet einzelnen ©pfieme, wie

ft'e ffd) in 'biefer Äranfbeit barjtellen
•,

1. 5ftett>enfpffcm:

a) ©emeins ober ©elbjl:gefüf)t: Sie Franken ft'nb ftd) nie

ibreä trabten Buftanbeä bewujjf, betrachten 2CUe6 gleicbfam butchä Sets

groperungöglaö bafjer ohne binreicbenbe Urfadje Sefchwerben übet gtofi,

Hfce, Wppetitloftgfeit, ©chmersen rerfcbiebener Drte, ©chlafloftgkeit,, SSer-

fiimmung, 2fergerlid>feif, Sttattigkeit. Sie SEdufcbungen biefeä ©efüblö

geben in’6 Unenblid;e, babet @d)wdtm er eien

>

SSegierbe , Sebauetn

unb Sewunberung ju erregen, cf. pag. 52 I. 1, a. a. ß. y.

b) 2fbbominalnett>en, rorjüglid) ganglion coeliacum.

2febnlidje Bujfdnbe wie nad) oorbergegangenem üftagnetiftren, Urfadje:

Eoncentriren bet Erregbarkeit unb Oteijbarfeit im ©anglienfpjlem burdj

ben rom Uteruä abgeleiteten Ueberfdju^ an ^JabtungSfloff ober ohne S^ab^

rungSüberfcbufi burcb franf^afteS SSeftnben ber Unterleibäorgane felbft:

Unreinigkeiten , äöürmer, ©tocfungen, Plethora, Auftreten einseiner

^b fi^/ öorsüglicb mit Eongejtionen.

c) ©inneäwetkseuge : Dfugen gereist/ burdf> Sicht unb b*K«

gatbe fcbmersbaft, gunfen, gieren, glammen, Silber, Cftebel, £)ops

peltfeben, »erfchiebene ©eftd;tätdufcbungen. ©ebdt fd;mershaft, empftnb;

lieh bei ©etdufd) unb ungewöhnlichen Lotten, ©aufen, Älingen. ©e =

tud) burcb auch nur gering auäbünfienbe Singe Äopfwel), Bittern, ©chwin*

bei, Sbnmacbt; oft ftarfri ecbenbe ©adpen ohne Einfluß, Asa. foel.

Valer. Äafcen. ©efdjmack, wdf)nen su fcbmecfen, waä ihre Bunge gar

nicht berührte, ©efübl febt verfeinert
j Sorauäfüblen bet /Temperatur,

2fngjt ror ihnen wiberlichen SEbieren, ©egenjtdnben in weitet Entfernung,

güblen an ungewöhnlichen Srten beS Äötperä unb burcb ungewöhnliche

Stgane. cf. pag. 53 I. 2. 1). unb c. a.

d) ©emüth unb ©eift fchwebt immer suchen Ebbe unb glutb

bet äußern Einbrucke , unterliegt, ob eS gleich nad) Heiterkeit flrebt, ge=

wohnlich einet traurigen, melancholifcben ©timmung, Sangigfeit, gurcht,

5
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burd) Sßieinen ©rleid;terung *, baxwifchen oft 2fuSge(af[enheit, nicht ju

Xdl;menbeS Sinken, gccube itnb geib, wie in sparopiSmen.

©nS ©ehirn i|? ju ben hohem pfpd)ifd;en Functionen, Senfen,

©peculiren, nidjt geneigt, weil baS 9?eroenfpfiem ju fefjc befchdftigt unb

baS geben beffelben im nerv, sympath. concentcirt ifi.

9?ad; Ueberceijung beS 9?eroenfpj?cmS folgt oft langet bauernbe 2lbs

fpannung. ©chlaf wenig, untubig, SSrdume lebhaft, frfjrecfltdj
;

£Rarf)f=

wanbeln, bann mehrere' 9?dd;fe ©cfjlaffucht, Apathie, Shnmacht, Lypo-

lliym. Syncope, Catalepsis, dpalbldhmungen, benen fte bis weilen auf

einige Sage, ober nach beftimmten IJppuS unterworfen ft'nb.

2. 50? u Sfe l fp |te m
, fd;laff, fchwach an ftch, wirb burd; bie 2öil=

lenSfefligfeit ber j?pfhrifd;en im hof;en ©rab aufgereijt. Älonifdje unb tos

n i f d; e .Stampfe Pom Sehnen unb Rittern bis xu ben fyeftigjfen Formen

beS Tetanus.

3. ©efafjfp jtem: *PulS gewöhnlich fd;nellet, fleiner, im ^aros

piSmuS xnfammengexogen, unterbotet-, SSemperaturwechfel bis xu wirflu

d;en Ficberanfallen, ©ongefiionen nach SSruft unb Äopf, wdhrenb bie

untern 3!l;eile non .Satte unb SSlutleere befallen ft'nb j
©rregung neuer

SSlutflüffe, 3urücfbraftgen gewohnter j
Tllpbrücfen, ©djwinbel, Shnmadjten,

©inneStdufchungen, SSedngjtigung, ©teigerung bet trüben, melancholis

fd;en ©timmung.

4. Satmfanal gew6hnlid)|ter Summetplafc biefer Äranfheif,

übermäßige SReixbarfeit nebjt ©djwdd)e ober anberer franfh«ftec 3uflanb

fd;eint baS primäre gcibett auSxumadjen unb xuc ©ntwicflung, 2fnhdus

fung Pott fcharfen, faurett, galligen ©toffen bei^utragen
:

fonberbare ©es

lüfte, Ueblid;feit, ©rbrechen, unorbentlidje ©tuhlauSleerung, 23lal)ungen,

als ob SBaffet hin unb h«o geplatfchert würbe, faurer, bittrer, fauliger,

fähiger ©efchmacf, 2Tuffiofjen , ©oobbrennen. Sie periftaltige 23 es

weguttg ber ©ebdrme xuweilen feht heftig, flarfeS ©etofe, theilweifeS

ober allgemeines 2fnfchwellen beS Unterleibes (Tluffieigen bet 50?uts

ter). .Stampf mifdjt ftch mit ein, <3d)lucfen, h cft*Ö ec ©chmerj, bet

SEractuS ber ©ebdrme nad; einer ©egenb ijingejoger», bafelbj? gleidjfam

in eine Äuget xufammengeballt (Glqbus liystericus) befonberS

nach bem 50?agen xu / wdhrenb bie untere 23aud;hdlfte xufammenfdllt.

3uftanb ber 50?ilx unb gebet ano'mal, ©allenfecretion gewöhnlich reichlicher,

fchdrfer. Sft nehmen Jppfterifche längere $eit wenig ober gar

feine 9?al;tung xu f i ch

>

hangt wahrfcheinlid; Pott ber Unthdtigfett

ber ©enitalien ab, bie in ihi'em unbefchdftigten, tragen Buftanb ben

Satmfanal jum Surchführen ber ©rnd()cungSproccffe nicht anregen fon*

nen ober cf.,pag. 55. III. 1.
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5. NefpirationSorgane: SSronchien gu fehr aufgereijt, jieljcn

ftch unregelmäßig unb mehr frampfhaft jufammen: Sachen, ©ähnen,

©chlud;jen, aflfjmattfcf>c SSefchwerben in ben StBanben beS lliorax mit

fagweifcn ©cweiterungen bet S5ruf!f)6fjle, fehr fchmerjhflft. . AIS Cüntlebi;

gung biefec Neijbarfeit folgt oollige SRufje in biefen Stilen, eS

fdjeint baS ©ins unb AuSathmen ganj aufgehoben ju fein; roicb auch
'

bewirft burefy Uebertragung bec Oleijbarfeit oon ben Zungen nach anbern

Sheilen, wo bann bec weibliche Äorpet mehr burd) Auffaugen beS ©auer;

ftoffö mittelfl bec dpautoberfläche lebt.

6. UcopoetifcheS ©pflern: Unthdtigfeit in ben Vieren, Urin

wäßrig, wenig gefärbt/ halb große, halb geringe Quantität. Anwanblun;

gen von ©trangucie.

7. ©efretionen beS © p e i cf> e l

ö

reid;lid)er, fo wie ber SNagen;

wänbe unb spanfceaS, Auffchwulfen faurer/ fefjaefer glüfftgfeit, weld;e

bie 3ähne jlumpf macht; Shtänettbcüfen, Söänbe ber ©cheibe

unb beS UteruS in oermehrte Sßirffamfeit werfest; äpautfefretion

entweber oollig unterbrächt wegen bec fptoben, troefnen, falten ober heißen

ä?aut ober fte erfdjeint in §orm eines heftigen, mehr wäßrigen ©d)weißeS.

8. ©efchlechtStheile: burd? bie erhöhte, aber wegen beS nicht

befriebigten ©efchledjtStriebeS unb bec Nichterfüllung bec ©efdjlechtSfunc;

tionen, auf biefec ©tufe erhaltenen Neijbarfeit, gejlocteS SBohlbeftnben

ber Soarien; befchleunigte Bereitung ber ßier, SSecanlaffung ju

plaftifchen ^roceffen unb Ausartungen; beS UteruS

:

Nlenflruation un=

terbrüeft, ju copioS, unorbentlid), oifaritenbe AuSfonberung, als Fluor

alb. frampfhafte 3ufommenjiehungen im UteruS, ©cheibe, Sftuttertront;

peten, breiten unb runben SWutterbänbern, bei ben SparopiSmen flärferec

©djleimfluß aus ber ©cheibe unb je heftige babei ber ©chmerj, beffo

paffenber bie Benennung Passio hysterica.

Sauer ber Äcanfheit nicht gleich, fegt längere Seit auS, fehet in

©pacerbationen ober ^arcpiSmen jurücf, oerläuft bei^nfarcten ober bebeu;

tenben (Singeweibefehlern unter einem beftänbigen Gtharacter ober perio;

b i f d) : es |Men ftch nach geringfügigen Urfadjen plöglich bie frühere ©dgwet;

muth, Surcht, Angjl, Sraurigfeit, Unterbredjung bec ©ßlufl unb 58er;

bauung, frequenter 9MS, fchwereS Athmen, blaffeS ©eftchf, unruhiger,

furchtfamer S3licf ein. Sie Unfälle erfcheinen monatlich 1—4 mal ober

alle Sahre, SWonate, SBochen, Sage, befonberS wenn ftch bie monatliche

^Periobe nähert, gleichen conoulft'oifdjen Anwanblungen, ft'nb oft felbfl

donoulftonen mit flatfem ©djleimabgang aus ber ©cheibe; töruft, 2uft;

©peiferohre oorjüglid) ergriffen, jufammengefchnürt, ©chlucfen fafl un;

möglich, Athmen, ©predjen hod)fl befdjwerlid). ßharacterifiren ftch bie

Anfälle nicht burch Ärämpfe ober ©torungen bec oon 1— 8 genannten

5*
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organifdjen ©pftente, fo »erlaufen fie mehr als 2(eu p erun 9 e

n

einer non ber pfpd)iffen ©eite auS erhöhten ©enfibilitat:

SBeinen, ©fluten, Sachen, ©ingen, Sieben in fremten ©pradjen, $6:

ren, Siiedjon ganj anberer, als ber anmefenben, S£6ne unb ©egenftanbe.

Sauer beS Unfalls folbft £

—

24 ©tunben unb langer; golge:

Wbfpannung, ©rfföpfung mit tiefem ©flaf ober £>hnmad)t. ©d)mcr5
im S3 erl)dltnip jurn Unfall, unter ben manniebfafften formen unb an

ben nerfdjiebenfien Örten : im Unterleib alS üarbiatgie, Äolif mit ©efüf)t

ber ©dunere, alS lagen ©teine im SOiagen ober ©ebärmen ober bofyrenb,

jiebenb, flecljenb , truefenb; im 5t 0 p f -örtlich ober allgemein, bobrenb

(Cl&vus hyslericus) btucfenb, jieljenb.

Anatomie. Drganifcbe Seglet, 33 erl)drtung, 2fu$artung nerfd}ie=

bener 2f f f i m i l a t i 0 n 6 0 r g a n e. Svarien vergröpect, jellig auSgeartet,

SBaffer , ?pmpbe, roallratbäbnlicbe Sftaffe enthaltend ©ebär mutter

aufgefd)U>ollen, »erbieft, verbartet in benSBanben; SJt uttertrompe ten

venvaebfen ;
©d;eibe erfflafft, »erwartet, runzlig; ßlitociS, ßefjen

fetjr vergrößert. ©8 finb biep feilS materielle S3 eranlafjungen, feilS

folgen biefer Äranfl)eit.

U r f a d) e n

:

Siad)fte ober b a S SB e f e n : normtvibtige ©thöhung ber

Sieij barbeit in ben innern ©enitalien unb Uebettragung

berfelben auf ben ganjen 5törper ober eins eine ©ebilbe,

namentlich baS ©anglien; 9ier»enfp(Iem; fte tvirb erjeugt:

I. burd) baS Siid)tiu(tanbefommen ber 0 ^ e c n ©efcbled)ts=

f u n c t i 0 n e n

;

habet S? a d) t b e i l e für ben übrigen Körper, »eil baS

zeugungsfähige SBeib

1 . burd) feine reiflichere <5f>püftcation StabrungSüberfcbup bereitet

unb bic Siaturnotbmenbigfeit in ftf tragt, biefen Uebetffup zu ben

geugungSproceffen ju verroenben ;

2. eine J>cb;cre ©enfibilitdt beft&t;

3. mit einem roeit manniffaferen, auögebreiteteren ©efdjleftöfps

ftem auSgcjlattet ift, meIdjeS mit tvidjtigen ©ingetveiben in SSerbinbung ftebt.

Sie Umftdnbe, »elfe baS Bujlanbebringen jener b°b ctn

©effledjtöfunctionen vetbinbern:

a) Svatien franfbaft, bähet Unvermögen, gefunbe ©ier zu bereu

ten ober fte enthalten biefelben ber £drte unb 2fu$artung ihrer äupetn

$aut »egen bem UteruS vor;

h) Uteruö fehlerhaft, S)arcncbpm ju bard S^unb »etffloffen,

trompeten ver»ad)fen;

c) baS männliche, befruftenbe Snbivibuum fehlt ober-

fein ©penna bcft&t nicht bic bcfrud;tenbe .Straft.
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II. Surd) alle ©d)dblid) Feiten, treibe un mittelbar eine

t'va n f l) afte 23 e r m e f)t u n g bei- ©enfibiiitat in ben innccn

©enitalien be$ j eugungßfd l)ige n, aber 9 efd) l ed) t( i d) nid)t

hoher befdjdftigten 2J3 eibeö bebingen; Onanie, ©iljen mit

übereinanbergefd)lagenen ©djenFeln, jucücFgehaltcne, unterbüuFte 2flen=

fhuation, franffjaftc Bufidnbc bec innern ©enitalien, unpaffenbe ^)effa*

eien, erhihenbe, crfdjlajfenbe ©etrdnFe, Emmenagoga, Diurel. J ) rast,

obfeone Silber, Seetüre, ©efellfchaft.

III. Sucd) f d) a b l i d) e ©inflüffe, welche bie ©enfibiiitat

im Allgemeinen fteigem unb bie Ä raffe beß Äo.rpecö

fd)tt>dd)en: Anhaltenber ©enuji fd)led)ter Nahrungsmittel, «erborbne

Suft, reid)lid)e, anhaltenbe S3lut= unb ©dfteoerlufte, bauernbe ©eiffeßan?

flrengungen, ^ tjeftige Seibenfdjaften, Dtomanlefen, Aufregen ber ^)l;antafie

burd) ©djwatmerei, Nad)troad)en., ffarFe ©itibrücFe auf CI5eiuel)ö=, SEafb,

©el)6rjtnn.

©inflüffe, tveldje primär bie Unterleibßnecoen unb bon ba auß bas

ganje Neroenfpjlem fecunbdt in ju großer Sfveijbarfeit üetfefcen : ©ero;

pl)e(n, ©toefungen im ^foctaberfpftem , Stufen unb Spmphgefaffen,

UnreinigFeiten im Sftagen unb ©ebdtmen, SBütmet, Serljdrtung bet

Seber, 9)?il$, ^)anFrea$.

AlleS, maß bie ©irculation bet ©dfte unb periflalt. Sewegungen

beß SatmFattalß fyinbern f'ann: ©d)nürbrüfte, Sdnber, Sinben. $u

zeitig unterbrüefte ©pantbente, inbem fie ftd) metafiatifd) auf inure St?

gane roetfen unb beren NegbarFeit erhöhen.

Set ©hacacter uetfd)ieben nad) ben v»erfd)iebenen Seranlafftun

gen : dpauft fiel) bie NeijbarFeit in ben ©enitalien, tfjeilt ftd) bem übri-

gen Körper mit, weil baß 5Beib nid)t concipirt ober nid)t conti?

p i ten Fan tt, fo tritt fte mehl" alß gefleigerte ©enfibiiitat beß l) 6 l)ern

Nerüenlebenß auf unb get>t in mir Flicke dppjlerie über, wenn anbetc

Äranfbeiten baju Fornmen; man ftnbet Serl)drtung beß Uteruß, Snaciett,

fie oetfd)ttnnbet in ben FlimaFt. Safjren. ©teigern jebod) ©d)dblid)Feiten

bie OveijbarFeit beß ©efd)led)tßfpjtemß primär unb fiimmen oon ba auß

bie allgemeine ©enfibiiitat patf)ologifd), fo entwickeln ftd) bie wid) tigern

©pmptome unb heftigem Anfälle ber jppftecie. dpiet Fann

ber Serlauf acut, bet Außgang ber Sob fein, ©inb bie fd)dblid)en NIo?

mente fd)tndd)cnbe unb bie SleijbarFeit im Allgemeinem fleigernbe, fo.

.ftnb bie ©pmptome -Weniger heftig, non anhaltenber Sauer,
faft ohne Anfälle unb Stemiffionen. Uebergang gemohnlid) in anbere, Fa?

d;eFtifd)e ÄranFl)eiten.

Sab SB e r h

d

1

1

n
i f bec djppfterie jur 5p 1

;

p

0 d) on

b

r i

e

anlan=

genb, fo fd)eint eß Fein anbereß, als baß beß roeiblidjen ©efd)lcd)tß juut
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mdnnlidjen überhaupt. 2lucfy bie 5pppoc(jonbcie beruht auf 23crflim=

mutig beg 9^ect>enlebenö in geige abnormer Sieprobuction, ba aber im
männlichen Äorpec bie affimilatwen Functionen weniger übetwiegen, bag

©efcblechtgfpjl’em weniger / alg beim Sßeib in bag ©an$e eingreift/ bie

S)robucti»itat unb 5lraft ft cf) in einer b^rrn Spdhce offenbaren follen,

fo nehmen and) Störungen biefer £f)dtig?eit eine ganj anbere gotm, alg

im SBeibe an, äußern ftcf) in Verftnfictungen bcg ©emütf)cg unb iurd)

S3efd)werben , bie gerabe wegen bec Unflarfjeit unb llnruf)e beg ©emü*
theö mit folcher dpeftigfeit empfunben werben.

Prognos. nicfjt ungünjlig im ©anjen: Bag Uebel wirb oft

3«h ce löng ertragen, bie Traufen magern, gewinnen aber in ben flimaft.

Sahren, wenn ftd) bie Uebef gehoben, bie ©rndhrung gebeffert h«t , ihre

frühere £D?affe unb refatioe ©efunbheit.

Ungünftig beim Uebergang in anbere Äranfbeiten, ju bebeuten;

bem Sinfen bet Ärdfte; Verfiopfung, Verhärtung, 'tfugartung mehrerer

Steile, heftige ©on»ulftonen alö Begleiter ber Unfälle.

Therapie:
A. Siegeln für bag Verfahren b e ö behanbefnben

2f r j t eö

:

1. Siufje, Sffiürbe, mdnnfid)e 3!h«< [ri^me, Unterfudjung mit Sdjarfe

unb Umftd)t, in 2lnotbnungen ernff, ffreng, »ergebe bec Söiclptigf eit feis

neg Verufeg bucchaug nid)tg.

2. ©enaueg drjtfidjeg ©pamen, geburtshilfliche Unterfuchung.

3. Sinb bie Urfacfjen / ber C^heimcter bec Äranfheit erforfefjt, bie

Bidt mit größter (Strenge unb S)ünl?ttichf'eit anjuorbnen, nicht ju furj,

wortarm, un»erftdnblid).

4. ©t taffe bie gefieigerte Sreijbarfeit nie aug ben klugen, baf)ct

bie paffenben 2(rjneien in kleinen unb wieberholten ©aben.

B. Bi dt.

1. 3n pfpd)ifd)er dpinfidjt: je nachbem ©emüth unb ©eift

ergriffen ftnb unb in ihren Shdtigfeiten geftoct, pfpcfjifch erregenb, be;

fdnftigenb, ableitenb, dpeiterfeit unb gute Saune, man fueije bie innern

ßeiben fennen ju lernen unb j\u ihrer Vefeitigung beijutragen.

2. 3» fomatifdjer 5p in ficht: leid)t »erbauliche, mdfig nah:

renbe Speifen unb ©etrdnfe, 9idfd)ereien ju »erbieten, im ©enuf ber

Slabrunggmittel, fo wie in ber übrigen SebenStveife bie firengfte Dehnung,

theilg um ben franf'haften 3tiflatib ber Verbauunggorgane ju »erbeffern,

theilg bie »erdnberliche Sicruenthatigfeit ju unterbcücfen unb ben Drga;

niömug an mehr Vefianbigfeit ju gewöhnen. — gleifige S3en)egung, §5e;

fchdftigung in freier Suft mit ©artenarbeit unb bgl., Steifen , Vefuchen

mineralifd)er Vdber, ©d)laf fei langer, baher gerdumigeg, »on aufcrem
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©etofe entferntet ©chlafiimmer, wohin jeborf? ben Sag übet btc ©onne

fdjeinen fann* nid)t gmij leerer 9Jiagen unb ein burd) Wenblectüre

ober ©efprddje nicht Aufgeregter ©eifl bienen baju, erquiefenben ©djlaf ftecbtU

juführen. ©ine flctg bereite unb entfd)loffne grau, welche bie Äranfe

aug lafligen ©djnardjen unb lebhaften Traumen weefen unb it>c Siebe

unb Antwort fielen fann, fdjlafe bei tb)r.

O. dpeilhibicationen:

1. Sie oe t an l affen ben Ut fachen ju befeitigen

1. Sag 9t id; tiuftanbef o m m en ber f) 6 1?
e c n ©efd)(echtg =

f u n c t i o n e n,

a) Äranfheiten bet Soatien, SDtuttertrompeten, U t e=

rüg cf. pag. 30/ üerwadjfencr SDtuttermunb burch d)irurgifd)e

5pülfc $u offnen.

h) gefjlt eg an einem SJtann, butch3ureben eine jroeefmdpige

Serehelicbung ju. ©tanbe ju bringen.

c) ginbet fid) bei oerheiratheten grauensimmer butchaug fein gebiet

bet innern ©enitalien/ fo rid;te ftd) bie Setjanblung auf ben

9J?ann.

2. ©chdblid) feiten, welche bie ©enfibilitdt bet © ,e

;

fd)led)tStf)eile unmittelbar franffjaft erregen, $u entfen

nen. ©efd)ief)t biefe Aufregung

a) burd) Snanie, Sag unb 91ad)t ftrenge 2fufftd;t, ©rmahnuns

gen, mehrmalige falte SBafchungen ber ©d;amtheile beg Sageg , forpers

lid;e Arbeiten im greiert, farge Jlofl}

b) © i & e n mit übereinanbetgefchlagnen ©djenfeln-,

man muff bie Äranfe mehr gehen, flehen laffen unb »on ber gett>öhnli-

djen Sefdjaftigung, wobei filjen nothwenbig ifl, längere $eit entfernen.

c) 3u oft unb flatf augget'ibter SSeifcfjlafj bie nadjtheU

ligen golgen mit ben lebhafteren garben ju fdjilbern, grau ober SDtann

auf Idngre 3eit gefdjlccfjtlicf) ju trennen, auf Steifen ju fdjicfen.

d) Äranfhafte CD? enftruation nach oben angeführten ©runb;

fairen ju behanbeln.

e) Anomalen 3uflanb ber innen» ©enitalien nadj Seftnben-

bet Umfldnbe ju heben.

f) Uni weef mdfiige S^effarien mit paffenben iu oertaufdjeu

ober gans wegsulaffen.

g) Emnienagaga, Drast., fchlüpfrige ©e fe 1
1 fcfjaf ten,

obfeone Silber, ßectüre fiteng iu verbieten.

3. ©d)db lieh feiten, welche bie ©enfibilitdt im ganien
jtorper jl e

i
g e r n , babei aber bie Ärdfte öetminber n, i»

entfernen, bie golgen iu h^en.
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a) <§? d) l e cf) t e Nahrungsmittel, Aufenthalt in perborb;

net 2 u f
t ju Perdnbetn.

1)) ßangbauernbe, erfcbopfenbe ©dfteperluffe, f cb n> d j

djenbe A cjneimittcl unb Äranfbeiten: ©Reiterungen für baS

©emütb, reine gefunbe 2uft, leid)t Perbaulidje, nabtenbe ©peifen, Sftild),

Sier, Sleifd), angemeffene Setpegung, ©eifteSrube, fjinldn'glicfjec ©d)laf.

©tdrfen ber ipcüapparat : anfangs teid)tere, fpdtec flacfcrc Roboranlia.

c) 2fnf)flftenbe ©eijteSanftrengungen, einbringticbe

©emüthäberoegungen, moglid)fte 9tuf)e bet ©eele, nuc unteRaU

tenbe Sefdjdftigung, jjufriebenbeit, gtobfinn ju ertvccEen, 9ceifebefd)reibun=

gen, Sefd)dftigung im dpauS, ©arten, 3Ub> ©ifjen unb 2efen übet

10 Uf)c AbenbS ffreng Perboten, ©ebrodrme rinnen fe^c man bie

©rünbe ber flaren, falten Vernunft fdjneibenb unb furj entgegen, mehr

mit -Big. Sei einbtinglid)er ©inroirfung auf bie ©in=
neS organe ©ntfernung aller ftarfen ©etliche, ©etdufcb jc.

d) ©to cfungen im ^fortaberfpftem: leiste Abführmittel,

Crem. tarl. Sal. Seign. Pulp. Tamar. Senn, in fleinen ©aben mit

feifenartigen, reicht bittern ©ptracten unb Liq. terr. fol. ober ©almiaf.

©eifiige unb fducclidje ©inreibungen auS Nurn unb 2Beinefftg a*a

in ben Unterleib, Piel Seroegung in freier 2uft.

e) ©toefungen i n S rufen, Spmpbsefäfjen, Serba rtung

ber 2eber, SDiilj, feropbujofe SiSpofition: Nebfi: ben ge;

nannten dritteln, feifenartige ©ptracte: Extr. Clieled. m&j. etc. Tnct.

Jod. ÄartSbab.

Aeufjerlid) tparme Sdber, feifenartige ©inreibungen, fünffache

©efdjroüre, ©lef tricitdt.

f) SBütmer, potjüglid) Sanbtputm butcbauS feine Drastic.,

fonbern Serbeffetung fdmmtlid)et <§unctionen beS SarmfanalS.

g) An.bftltenbe ober mit Surcbfall abroedjfelnbe Set;

' ftopfung: dtlpftiere Pon ©d)leim mit Sei unb ©alj (ober falten SSaf;

fer). Sei Ärampf mit Infus. Yaler.

h) ©ebnet t pertrieb ne ©pant&eme mogticbjl fcbneU roieber

berPorjurufen ober birect unb antagoniftifd) bie Nad)tbeile su milbern.

II. Sie erbebte Neijbarfeit im ganzen Äorpet unb

ben ein seinen Sb ei len b e rabj uflimmen.

1. Unfrucbtbarf eit als Urfadje unb fomit bie ©enfi=

bilitdt auf Ueb'etfcbufj Pon NabrungSftoff unb Petmebr*

ter 2ebenStbdtigfeit begrünbet:

a) ©Rn>dd)enbeS, fühl enbeS Set fahren: bünneSidt, gluf*

t aber

,

furjer ©d)laf. Sei «pleRora, ©ongejlionen, SrgaSmuS: Scndfect.

©duren.
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©toße Oieijbatfeit beö 2)acmfanal$ : Elix. vilr. Minsiclit. mit

Aq. Ceras. nigr. Crem. Tarl. Tart. tartar.

©enfibilitat bec S3aud)necoen, treldjec ftcg betrddjtlicbe

©djrodche beö JDarmfanalS jugefellt l)at: leidjte, bittre ©ptcacte mit Aq-

arom. Aq. Menth. Valer. Hysop. Cort. Aur. mit Liq. terr., Liq.

0. C. iDabei tdglidy £)effnung bucd; Elect. lcnit. Sal. Seig. Senn.

Oleosa.

b) 2Cntagoniflifcf)e SO? e t

o

b e

:

gufjbdber, Rubefac., funfl*

lid)e ©efdjnntce, (Sfelfuc.

c) 2fnimalifd;ec SftagnetiSmuö öon ©eiten eineö SRanneä.

2. 33 o n unmittelbaren 91 e i s u n g e n bec ©enitalien,

a) 3(1 baburdj allgemeine ©cbrodche entflanben cf. infr. 3.

b) SP noch fein allgemeines ©infen ber Kcdfte bie golge cf. supr.

II. 1., jugleid) falteS SBafcfyen ber ©cbam unb benachbarten Steile

,

gleich «bec foldje Umfrage, födber , ©nfpcigungen.

3. 3(1 bec ©tanb ber ©enfibilitat im ganjen Korpec

hoch/ ber ber Kräfte tief burch bie einroitfenben ©d^dblicOPeiten,

fo tfl fein Ueberfchufj, fonbern Mangel an OlabrungSftoff »orbanben,

trelcher (Ich hinter bie erhöhte Olerüentbdtigfeit verflecft. £>ie grojjre (5ms

pfinblicbfeit be$ OleroenfpftemS (lammt non bec allgemeinen ©djroddje

unb biefe non bec gehemmten Oiepcobuction ab, bafjec ,

nad; £3efeitigung bec Anomalien in ben 2fffimilation6=

ocganen bttcd; imecfmd(?ige innere (leicht tonifdje) unb duffere Mittel, bie

berubigenbe SO? e 1 1) o b e : blaufauerhaltige mit eroffnenben unb

tonifchen S0?itteln
> oorjuglicbeS SW. © d) ro e i j e c Kirfdjgeifi 4-6 mal

täglich, 1, 2 Kaffeelöffel, 4— 8 2öod;en lang. 2fujier Yaler. Liq. C.

C. tfjier. u. dtfjer. £)elc, infofern fte erregenb auf iDarmfanal unb 33ecs

bauung beforbernb triefen, bie fogenannten Narcolica, neryina, anli-

pasmod. ganj oermerflid).

III. Olidjt allein bie ^aoopiömen, fonbern auch ans
bete heftige K ca n f b e i tS e ce ign i ffe ju befeitigen ober rnog:

lich(l ju milbern, tndbcenb in ben ruhigen 3rcifd)enjeiten bec eigent=

lid;e Zeitplan in SGBicffamfeit bleibt.

1. ^löblich auSbrechenbe giebecanfalle mit heftigem
S c o (L unb balb folgenbec 5pige, 33ettlegen, SOBacme, Slteberthee.

Einuls. papay. c. Aq. Ceras. n. obec liq. lerr. f. liq. Mend. §j. mit

Aq. Ceras. n. jyj,

- d o ngefli onen nach Kopf, 33 c uff: Calapl. auS 5Ba(fec

ßffig a*a ju #afergcuge unb SD?eht 1—3 Soffel ©alj gefegt.

Kcam pfhujlen: Ueinfamenthee, Extr. Hyosc. gr/3. Aq. Ceras.

c. Syr. Diac.
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2. .^ernorflechenbe 93cfcf)n?erbcn beö ©armfanalg.
a) Sfflagenftampf: liq. C. C. mit Op. Valer. Menlh. Cham.

Sngwer, Bimmt, bei m t hr SB o l Ibl üti ge n : Bellad. Hyosc. Slaufdure;

bei f c t> c Jagern, teijbaren SSrünetten mitbeö Oel mit

Gm. arab. unb Aq. Ceras.

2b e u f e r l i d) : 2bromatifd)e Umfdjldge, geizig aromatifdi obet

ölig fauflifdje Einreibungen in ben Unterleib mit Tncl. Hieb.
,

Sinap.

Yesicat. auf ipetjgrube, troefne ©d;ropff6pfe, 9)?agenpflafter.

b) 5p e f t
i g e Äo l i f f d) m er j en : oligte SRittel, mit ober ohne

Op. in f leinen ©aben, Mucilag. mit Ac. hydroc. ober Exlr. Hyosc-

2beuüerl. glaneil, trodfneö, geroarmteö Q^eljl, aromatifdje Umfrage,

Raffer, Sinap. Einreibung in ben Unterleib; Älpflire auö ^afergrüfcc

Dec. cap. pap. Inf. Yaler. Meliss.

c) 6rbred)en: Gm. arab. 5j. mit Aq. Ceras. n., Cinam. Menlh.

§vj. mit liq. C. C. 5j. Tnct. llieb. ^/3-j ober Exlr. Hyosc. grvj-vjjj.

ftünblid) einen St)eeloffel Pot. Rrveri ober Emuls. pap. c. Aq. Ceras.

mit Laud. liq. :)ß-j- iDabei «eilig ©peife unb ©efränf.

2b e u ü e r 1 i d) «ie 2, a.

d) ©ob brenn en, 2b uf flogen, au fge trieb n er Unterleib

nid)t non Unreinigfeiten Ijccrubrenb : leicht aromatifdje Mittel

Aq. Foenic. Anis. Menlh. Hysop. Calam. Cinam. mit bitterlidjen Ep;

tract : Gram. Tarax. Sapon. Card. ben. ober liq. C. C., liq. fol.

tart., Tncl. cort. Aur.

3. Unorbnungen im Kreislauf, Eongefiionen, mit mel«

ober reeniger en t jünblidjet Oleijung.

innerlich'. Cimonabe, Acid. Yilr. dil. Haler, mit Äirfdjfaft;

«erben ©duren fdjled)t vertragen Emuls. pap. c. Aq. Ceras.

2beufj erl id): Yenaes. ober liirud., norübergehenbe Ädlte an ben

Äopf, «arme gujiumfd)ldge, gufjbdber non Ovoggenfleie, ober non ©alj,

©enf; 9? eiben , S3ür(Ien ber gftfe; eroffnenbe, reijenbe Älpfiire.

4. Ärdmpfe netfehiebner 2brt: Telan. Opislhol. EonnuU
/ a

fionen ic.

a) golgen gehemmter Eirculation, Eongt)lionen, entjünbs

liehe Srcijungcn, «ie 3.

b) golgett gejleigerter ©enfibilitdt: blaufaure 9)?. Anli-

spasm. Narcot.

93eim Ärampf ber Slefpirationöorgane: Einatmen

«armer IDampfe, fchleimige ©etranfe, Bellad. Hyosc. Lad, \ir.

2beuü erlich: gu£s, 5palb = unb ganje »aber, grictionen, Ums

fchldge an bie guße, dtifceln, Rubcfac. an SQBaben, £)berarme, troefne

©chropffopfe.
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5. £)l)nmad;ten: Syncop. Lypolli. unb ©tili jlanb im 83ecs

bauungSs unb 2ftf)mung$gefd}dft fttib natürlidje unb wobltljds

tige ©ceigniffe alö folgen bec t>ocf)ergegangenen Uebecfpannungen. SSflan

betrachte fte alä ©djlafenbe unb vergüte jebe 33euncuf)igung.

©inb btefe Bufldnbe aber geigen non dongefiioncn- cf. 3.

6. ©tcangucie, fd) mc cjl)aftc 3 ufam men jief) ung en

in bec 5?acnblafe.

Snneclid): Ennils. mit ober oljne Op., fdjleimig oligteö ©etcanf.

Tleufeclid): Dampfs unb «arme £albbabec, eeweidjenbe Ums

fdjldge in 33(afengegenb unb Sftittelfleifd).

7. Tfnomal necljaltne 9J?en(Icuation. cf. pag. 45.

8. (5 c c e g t bec Utecuö ro d f> c e n b bec*Pacopi6men ©djmecs

jen wie 6. dinfprifcungen in bie ©d;eibe non wacmec SO^ild? , worin

Capit. pap. Cicut. Hyosc. gewallt.

9. #at fid) bec d?pjtecie eine anbece Äcanfljeit beiges

feilt, biefelbe focgfaltig mit in ben £eilplan aufjuneljmen unb genau

ju befiimmen, welche ©pmptome unb ©tocungen fcitljec, al$ in bec an*

becn ju Ijeben obec befdjwidjligen ft'nb.

9?ad)cuc. Da nadj gehobnen ©pmptomen bec ^pffecie, gewobns

lief? nod) DiSpoftton ju biefec Äcanffyeit jucücfbleibt, eine 91ad)cuc bucdjs

au6 notf>ig unb befielt in pfpd)ifdjec unb fomatifd)ec #inftd)t gewdfjnlicf)

in bec fld eben ben unb becufjigenben 5D?etl)obe.

©inb feine dontcainbicat. norljanben, nebjf anbecn Tonic.,

bie SJfineralwdffec non dmö , dgec, spprmont inneclid) unb dufjeclid).

©ecunbace focpeclidje ©ebcecfycn fo wie, wo eine ©es

mutlos obec ©ei(fcöfcanfl)eit in Tlnjug wac, mögen mit becücfftd;tigt

weeben.

Cittecatuc. SEBill. Siowlep’g, gcauenjimmecfcanffjeiten pag. 221.

Sftenbe, ©iebolb, dacuö, £aafe djronifcfye Äcanfbeiten. 83b. 2.

pag. 281.

Äranffjeiten bev einzelnen ttmblid)en ©efdjtecfytSoi-gane.

I. 5lrnn¥ljcitcn bei* ©cMvmuttci*.

A) ©tocungen beö 83 i l b u

n

g$ l eb e n ß.

1. ©ntjünbung bei* nid;t fd)ft>an<}ei-n ©ebarmuttei*

(Metritis.)

dntjünbung übeefjaupt ifl octlid) abnorm t)etüoctrctenbeö 33ilbungSs

leben, in bec defdjeinung befiimmt butd) Oiotbe, erf)6f)te 5Bdrme, tuegeös

cicenbe Tlnfdjwellung unb uevmefjcte dmpfinblid)feit, im SBefcn begeünbet

bued) einen 3eugungesaft, weldjec jwifdjen SRemenmarf unb 83lut innecs
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l;alb cincö gewiffen Drganeg l)en>ortritt unb ein nid)t jum Begriff
vom gefunben Sehen biefeS SDrganeS getjocigeö ^probuft

hervorbringt; biejj leitete 9J?oment enthalt ben ©chlüffel jum Ber:

flanbnifj bec verfchiebenartigften 3(uSgdnge ber (Sntjünbung. ©o wie bag

Shieccetd) burd) Swinanberwirfen von Oletvenmarf (5ftdnnlid)em ) unb

Blut (2Beiblid)em) fortwdhrenb erhalten ober vielmehr anbauernb neu

erjeugt wirb, ebenfomuf auch bie abnorme (Srjeugung innerhalb eines DrganeS

wefentlid) auf biefen beiben gactoren beruhen: eben fo iji eS erwiefen,

baf in ben *PfIan$en, bei 2(bwefenbeit von Nerven, feine (Sntjunbungg;

franfheit fonbern nur Degeneration vorfomme. Die fogenannte d)to:

nifdje (Sntjünbung bilbet baS eigentliche Bfittelglieb jrvifdjen acuter

(Sntjunbung unb abnormcr^Probuctivitdt. (QaruS.)

Die (Sntjunbung ber nicht fdjwangern ©ebdrmutter gewohnlid) bei

beginnenbet Pubertät ber jebeSmaligen 2fnndl)rung ber SDfenjiruation wiib

eingetheilt in rof.en artige, bie fiel) buich Srgriffenfein beS Bauchfells,

in wiefern eS ben Uterus. uberjieht, unb phl^ö^nonofe, burd) baS

Seiben beS gefammten sparendjpm’S ber Uterinwdnbe characterifirt j in

idiopalhica urfprungliche Grntjünbung beS UteruS unb. über trag e n

,

nad)folgenbe (secundaria, symptomalica) weld)e vorjüglid) an

Äranfbeiten benad)barter ©ebilbe, (Sntjunbung beS Darmfanals, d£)atn=

blafe, £0?utterfd)eibe, Baud)fell ft'd) eben fo anfchliefjt, wie bie Melrilis

auf jene ©ebilbe fortgepflänjt tvetben fann.

Die acute Melrilis: ffedjenber, bruefenber ©djmerj im Beifern

eingang, bei Berührung burd) bie ©djeibe ober leichten Drucf ,über bet

©pmphpfe bebeutenb vermehrt; iff ber

©runb entjünbet: nebft 6rtlid)em ©djrners, bie 3eid)en bet Pe-

ritonil. ober Enterit. Unterleib aufgetrieben, fdjmerjhaft;

(Sine ©eite: baS ndd){le ligain. uler. lat. mit entjünbet, batjer

bie Sage auf ber entgegengefehten ©eite unb Bewegung beS ©d)enfclS

berfelben ©eite fehr fchmerjhaft;

Botbere 533 a nb: ©chmerj in ber Blafe, ipatnbrang, (Sntjünbung,

©efdjivuljl beS BlafenhalfeS, bähet Urinverhaltung, ©trangurie, inconl.

urin. ©egen (Snbe bet Äranfheit eiterartiger Bobenfa(s beS UrinS

;

Hintere 933 an b: ©d)merj in bet Äteujgegenb, vorjüglid) bei

©tuf)lauS(eerung, ©tul)loerhaltung, fpdter eiterartige ©tüf)le

;

5D? utterhalS: ©djeibenportion ()?>£>/ gefdjwollen, hart, fd;merjhaft,

treten; oberer ©cheibentheil fpdter erfdjlafft, weifen ©d)leim auSfonbetnb.

Siebet mit $rcft beginnenb; ^)ulS befehlet! nigt, partlich, jufammengejo;

gen; gaftrifdje Reichen: ©efepmaef bitter, Bunge belegt, ‘tfppetitloftgfeit k.

Unterleib meteorifiifd) aufgetrieben. Brüjle fdjmetjhaft, anpaltenb Ober-

in abgefefcten ©tid;en. 2fllc 3cid)en innerer (Sntjimbung: fjeftißcc Dürft,
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oerjtimmte« ©emeingefühl, Sruftbeängjtigurig, Äopfbenommenheit, gun= .

Eenfehcn. £)|feneiingen, <5ont>ulftonen ,
£>e(irien.

e^ronifcbe Metritis cntwcbcc al« natürliche gotge bcc

ücvigcn obcc aI6 pti märeS S eiben bei fdjwdcfjticb«« ^erfonetr, bk;

felbcn ©pmptomc, aber in weit fchwächern ©cab, baf>cc oft für Wieben

fc()rcnbe Äolif, fcbmerhafte Vorboten bcc €0?cnflcuation gehalten, bef)an=

beit unb bitbued) ju mannichfadjen pathologifdjen Umftimmungen unb

SSilbungcn Veeanlaffung gegeben.

sßectauf: Stad, irritalionis unb inflammationis bis

gegen 7. obec 9. Sag ba$ stad, critic. einteitt mit reichlichen ©cfiweU

fen, Harnabgang, oermehrten Abgang auS ben ©ebuctötheilen, Eintritt

bec bielleid)t gehemmt gewefenen SDtenfiruation. 9?ad)Iafj beö ©chmerjeS,

giebecS, bec gaflcifdjen 3uflanbe, wornach eS in ba$ stad, conralesc.

übergebt. Sei Siobuflen biefec Verlauf heftig unb acut-, bei ©hwäd)li-

djen, SReijbaren anhaltenbec mit jugteid) fe()c leicht erfolgenben Uebecgang

in bie d;ronifd}c ßntjünbung, wobei bie feitifdjen ©cleichterungen weniger

bemerflid) werben, gicbec unb ©djmerj abnimmt, jebod) ein ©chwerge:

fül)t im Veden, [dauerhafter Vcifd)(af, große Gmpftnblid;feit bei bec

Unterfucfyung, befdjwerteS tarnen k. eintreten.

2f u S g ä n g e

:

1. ©enefung nach SScrtauf non 7/ 9, 12 Sagen unter obigen

feitifdjen ©efeheinungen.

2. ©itecung, Vtanb fefjc feiten, nur, wo eine große ©trede

beS VauchfelleS obec iDarmfanalS mit ergriffen obec bie Äcanfheit wer;

' nadjldfftgt obec beefannt wirb.

3. (5b)conif^c ©nt&ünbung.

4. ^)atbotogifd)e 9JI e ta m o r p f> o

f

en burd) acute unb chroni;

fdje Metritis.

a) Verwachfung bec ©d)eibe, Uteruöf)6t)Ee buch auögefcJ)wigte Sprnphe.

])) £aut an bec innern glacfye, g(eid) ber decid. Hunter, fattn

bie Vienflruation «erhalten unb wirb unter wehenartigen ©ontcactioncn

jlüdweiS auSgefchieben.

c) Vilbung bon gleifd)=Änochengewächfen, ^Polppen.

d) ©rgießung ferofec glüfftgfeit in bie fohlen obec gellen bec

SBdnbe beö UteruS, 5D3afferfud)t.

e) ©chleimauSfonberung baf)ec Fluor alb.

f) ©rgießung unb TfuSfchwifcung t>on 2pmpf)e ins ^)arendf)pm *, 2fuf=

treibung, Verhärtung, TfuSartung, Veeinträchtigung ber gunctionen.

g) Verwachfung mit ben dfachbargebilben buch 7fuöfchwihung bon

Spmphe auf bec ^Oberfläche be$ UteruS.
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Urfachen:bi$ponirenbe: robufle, ttollfaftige ju ©ntjünbung

geneigte, fcbwdchliche, reijbare (jur djconifcfjen Metritis) bie cpibemifcfje

ben entjünblidjen äranfheiten günflige ©onflitution, f>etannaf)enbe 50?en=

flcuation.

t>eranlaffenbe, pfpcfjifcfje unb phpftfebe Aufregungen be$ ©ei

fchlecbtSfpfiemS, unglütflldje Siebe, heftige ©emütbSbewegungen befonberS

wdhrenb ber SDienjltuation, unterbrüefte 9)?enfiruation, Cftpmphomanie, Eni-

menag. Drast. Uebermaaf geiziger, getüücj^aftcc Nahrungsmittel, ©r:

bifcungen unb nadjfolgenbe ©rfdltungen, plofelid) unterbrüefte S5lut=©chleims

flüffc ,
©pantl)eme *, Drucf beS Uterus burd) falfchc Sagen

,
frembe

Körper $
9teij beffelben burd) unpaffenbe Jnjectionen, rof>en $8eifd)laf,

Dnanie, ©ppf)ili$/ Nletajtafen, ©efd)würe unb ©ntjünbung benachbarter

Organe. (CaruS.)

P rognosis: nicht günflig bei jungen, tobufien ©ubjecten

beim erflen Durchbruch ber Sftenjlruation ober bei jebem fpdtern SSerfuch,

fie ju entwicfeln; bei ber phlegmonofen befonberö unter 23erha(tnif[en,

bie jum tpphofen lieber ober S3ranb fuhren fonnen. @ie f)dngt aud)

hauptfdchlich toom ©tabiurn bet Äcanff>eit ab, in welchem ber Arjt ge;

rufen roirb. s

günfiiger für baS Seben bei alten Sßeibern, wo jeboch triebet auf

bie fchon eingetretnen ober noch nicht t>orl)anbnen Degenerationen (in ber

chtonifchen gorm) Sfcücffuht ju nehmen i(t.

jXh cca P ie: nacb Urfad)en, ©rab unb ©haract?c tterfcl)ieben.

1. Acute Metritis

innerlich: Crem. Tart. Emuls.-Ol. Amygd. dulc. jj Gm.

arab. 5j(3. Aq. Ceras. n. §y. Nitrum, Calomel, frdftigere Sal.

med. fo wie Vng. Neap., Empl. Canthar. ganj öerwetflid), weil

fie reijenb auf uropoetifdjeS unb Darmfpftem wirfen unb baS ©inreiben

mechanifch bie ^hetle ju fehr aufregt. Dagegen ©aruS baS Calomel

al$ ^»aupt mittel empfiehlt in nach bem Jnbwibuum abgemeffenen

©aben-, eben fo baS Nit rum ju gr. y-x allein ober in ©mulfton.

Aeuf erlich: Venaesect. hirud. Sinapism. 3, 4 3oll lang,

2, 3 breit, ©rweichenbe, beruhigenbe ©infpti&ungen, bei Jungfrauen

unpaffenb.
*

*

2. ©htonifche Metritis: biefelben Sftittel, babei auch Calo-

mel. Didt leicht, fnapp, um feine S3etanlaffung ju plaflifchen S5il=

bungen ju geben. Aller pfpchifdjet unb fomatifcher 9teij jlreng ju oer=

bieten. — Siuapism. Vng. Neapol. abwechfelnb mit Vng. Authenr.

Jnjectionen oon N?ild) mit CDtfohn, Cicul. Melilol. Hyosc. Saumarme

$616: ober ganje SSdber, Dampfbdbet burd) ben SBeiblid)’ fchen

SSabefluhl.
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3. Metritis mit neroöfem G>f)ar«ctec nach anfänglicher

Söetnachläffigung ober irriger erregenbet: S3el)anb(ung, mit

a) Neigung in 83ranb übetjugehe n, fo ip bie organifche

gjeaction ju erhöben unb baS Ueberroinbett unb Schranfenfefcen örtlicher

2Cbfterbung burch ba$ Sebenbige $u erfefcen. SDHneralifche Säuren, Elix.

Hall. Acid. pliosph. mit Valer. Serpent. Camphor, Moschus, Naplilh,

Calomel ausjufeljen. (@aru6.) 2leuf?erlich: geiflige, gemürshufte (Sim

reibungen unb Catapl. Snpctionen.

h) © eh t fie in (Siterung u ber, wie man au§ 23eränbetung beö

Sd)merje6 unb giebetS fchliefjen fann, ermeichenbe (Sinfpti(jungen.

c) SP ber 2lbfcefi geöffnet, gelinb reijenbe, Pärfenbe dfles

thobe; anfangs leichter, fpäter pärfet Tonic, mit Infus, flor. Arn. (Sin=

fprihungen oon Serp. Hysop. Calam. Major.

4. 23on Unterbrucfung ber Sflenpruation bie bort ermähnte

SSehanblung.

5. Metritis secundar. al$ gortfefcung ber Darms ober S5auchs

fellentjunbung, öehanblung mie bei bet (Sntjunbung biefer Steile.

6. SSon falfcher Sage be3 Uteruö, unpaffenben *Peffa*

rten, ^Jolppen: bie Äur mit Sefeitigung biefer 9iotmroibrigfeiten ja

beginnen.

7. S3on un te rb r it cf te m Fluor alb. burch erroeichenbe (Sin*

fprifcungen öpalbbäber jurücfsurufen.

Spphilitifthe9Jeijungen in berScheibcju befeitigen Porher.

ßitteratur. SBenjel über Ätanfheiten be$ UteruS.

2. SMutfluß aus bei* nicf)t fd&roangern ©ebätmuttcr.

(Haemorrhagia Uteri — Metrorrhagia.)

SBirb begünPigt burch ba3 Dffenfein biefeö ©efchlechtöfpPemS, burch

bie ihm eigentümlichen SSlutfecretionen, hochPehtenbe unb häufig tpechfelnbe

ßebenöthätigfeit, SSeränberungen in ber Structur be$ Uterus burch 9J?ens

pruation unb Schwangecphaft , Srmeiterung ber ©efäjje mährenb ber

lefctern.

Die (Sintheüun g:

1. ber Huantität be$ SSlutpuffeS nach

a) tropfenmeifer Tfbgang, (Stillicidium sanguinis.)

b) SSlutpurj, (Haemorrhagia.)

2. bet Slualitä t nach

a) hellrotheS, arterielle^

b) bunfelgefärbteö, nenofeö •

c ) flufftgeö unb reines
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d) coagulirteg, mt^farbigeö, mit Spmpfje unb ©iter vermifd)teg S3lut.

3. bem 23 erweilen ober 2fugflie£en beg Sö lu £ c ö nad)
a) innerer ©ebarmutterblutflujj, wo ficf) bag SSlut in ber

Uterugt)6f)le fclbjt anijauft; wirb erfannt

c) aug ben Beidjen beg SSlutverlufieg unb ber ©rfd)opfung

:

©infen, grenquenj beg ^ulfcg, ©chwinbet, Ädlte, ©rbtedjen, £>hn;

mochten tc.

ß) 23 e rgt 6 ft e r u ng beg Uterug, ©tunb füt>tt fid) burd) bie

S3aud)becfen teigartig an.

y) aug ben Utfadjen, weMe 23erfd)liefjung ober 23erjlopfung beg 2)?ut:

termunbeg bewitfen fonnen.

23ebeutenb fann et außer bet ©d;rt>angerfd?aft unb 2öod)enbette

nie ©tatt ftnben ot>nc vorauggegangene franfhafte 23erdnberung ber

©ebdrmutter.

4. ben Utfodjen nad)

a) activer, sprobuct örtlich erhöhter ©efdßthdtigfeit, gewohnlid)

arterieller SScfdjaffenheit, frdftigen, jungen ©ubjecten eigen, SSlut mehr

rein unb flufftg.

h) paffivet Solge örtlich gefunfnet ©efdßthdtigfeit ober otganU

fd)er jkrftorung ber ©efdfje mit verminberter ©erinnbarfeit beg SSluteg.

Diagno sis : von ber Sflenfiruation ju unterfcheiben. Sie SD?e;

trorrhagia fle Ut ftd) nach J)tncctd)cnben Urfachen, ju 3^i£en , wo bie

Sflenflruation nicht vorfommt, ein •, hält webet Sauer, noch Verlauf ber:

felbetr, gewöhnliche 23orboten ber spetiobe unb bag veränberte SSeftnben

bet Sftenfiruirten mangeln
; SSlutabgang in größerer CDienge

;
SftenjlruaU

blut bünn, ohne gafetjfoff-, bag S5lut wirb fowol)l h'^r alg bei bet

Sflenffruation burd) ben obern Sheil ber ©d>eibe ergoffen, obgleich ber

Uterug ©i& ber Äranfheit ifl.

23 erlauf, Sauet, folgen verfchieben nach ben Urfachen,

Quantität beg verlornen SSluteg, ber ©onjlitution, bem ©hftracter. Äann

SEage big Sahee lang bauern, ift eg slillicicl. unb mit Plethora Verbum

ben, ©rleid)terung jut Solge, wohltätige 2Birfung; fann bei ber repro:

buctiven Äraft beg weiblichen Srganigmug feht lange ohne befonbern

S^achtheil ertragen werben. Sebod) fann auch £ob, ©ehwdehe beg 5?or:

perg unb bet ©cnitalien, Unfruchtbarfeit, unorbentliche Sftenftruation,

23erhartung beg Uterug, Sßeiffluß, ippflertc , 2Bafferfud)t unb anbere

Äachepien bie golge fein.

Prognosis richtet ftd) nad) bem eben ©efagten, im ©anjen

günjiiger bei activen unb ber 2floglid)feit , bie Urfachen befeitigen ju

fonnen j
ungleich ungün ft ig er bei ben pafft'ven.
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Utfach en: ba$ SBefen: üftifoechdltnif einet im Uterus flatt=

ftnbenben 23lutfecretion ju bem ©taube" allgemeiner ©efaffatigfeit unb

bec 9ieprobuction überhaupt. (©atuS.)

entfernte: Auf er einer getuiffen Anlage, ©cblidjfeit für

1 . actiwen unb paffiöen ©ebdrmuttecblutfluf, gewiffe abnorme

©rtegungett ber allgemeinen ©efdfthdtigfeit bcbingt burcfy

reichliche £>idt, jlarf ndfjrenbe ©etrdnfe, CftahrungS: ober Arjncimittel,

treldje Tertien unb ©efdfe beS Unterleibes anregen, anljaltenbe

©ongejtionen unb $ule(jt bleibetrbe ©croeiterungen ber Unter:

leib’ti: unb befonberS 33 ecfen

g

e

f

d f

e

berüorbringen •, pfpdjifdje

9iei$e, fjeftiije 2eibenfd;aften, fefjc l;eife Temperatur ber £uft unb !D?if?=

brauch foldjer 33dber.

2. für ben actioen inSbefonbete hoher ©fab üon Dieijbarfeit, be:

fonberS ber Heroen beS ©efdjledjtSfpftemö in golge fehlerhafter ©rjiehung,

übermdfiger ©eifleSanfirengung, AuSfd;weifung-, Äranf'heiten benad)barter

UnterleibSorgane, bie ben Kreislauf beS sPfortaberfi;flemS beeinträchtigen

unb Anbrang nach ben ©efd)led;tStheilen ueranlaffen, örtliche SReije.

3. für ben pa ffioen fold;e Äranfheitcn, bie einen allgemein fehlerhaften

Bujlanb bet ©anguiftcation bebingen (©corbut, gaulfteber) ober mit 33er:

bilbung ber UteruSfubflanj ftd) batfiellen, ©pphiliS, ^olppen, fdjroammige

Auftreibung, ©cicrhuS, ÄcebS, Umftülpung, 33orfall, ©chieflage 3 ©in:

flüjje, bie ben Uterus mechanifch erfdjüttern ober bpnamifd; feine ©ubffanj

auflocfern, Sampfbabcr, d?ol)lenbecfen. (©aruS.)

Therapie: 33or Allen auf er bem genauen munblidjen (Spanien burch

bie geburtShulfUdje Unterfuchung baS SSeftnben ber ©d;eibe unb beS

UteruS inS genaue 2id)t ju fefcen.

I. JDieöeranlaffenben U r f a dj e n m 6 g l i ch jl j u b e f e i t i g c n

1. Allgemeine Plethora befonberS in jungen, fraftigen, unter:

festen, breithüftigen ©ubjecten bei reiflicher, guter Nahrung, ©flafen
in warmen 33etten, gemdd;lid;er ©jmüth$ : unb ©eiffeSjümmung

:

antiphiogiftifch.'

£>tat, hi»ftd;t(ich ber ©peifen unb ©etrdnfe, SRatrajen, fühle

Bimmertemperatur.

3ff bie Plethora bitrd) ben SSlutfluf nod) nid)t gehoben
Venaes. Crem. Tarl. Acid. Cilr.AcicI. Vitriol, c. Aq. Ceras. nigr. wenn
DcgaSmuS oorhanben ifl; bei gleid)jeitiger £)atmfana(:33etfiopfung Bufab
Don Sal. Seig. Senn. Pulp. Tamar. — dpinbert ©enafd)igfeit ben

©rfolg bec gegebenen 33erdnberungen : fleine Bufdfce non Ipecac. ober

Tarl. slihiat. um ©fei ju erregen.

2. Erhöhte Thdtigfeit beS Uterinf pflemS befonberS
non ©ongeftionen bebingt, non einer im Sftifucrhdltnif juc

ü
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allgemeinen Dieprobuction aufgeregten 2l)dtigfcit bet Uteringefdfje, bei

reijbaren im Sftugfularfpflem nernndjldfftgten ©ubjccten jumal bie Dleij;

barfeit einen f;of>en ©rab erreidjt bat*, l)ict inerben Gongeflionen in ben

innetn ©cnitalien bemotgerufen, erbbl)te ©efdfjtbdtigfeit unb Blutungen

eingeleitet butd) ben SDlijjbraud) b^flet ©etrdnfc, Emmeuag. Drast.

reijenbe Ginfpri&ungen, speffarien ic.

21 n t ip b log i ftifd)e SDletbobe unb Dvegime, ©d)dblid)feiten

ju entfernen j Umfd)ldge non faltem SBaffer, ©d)nee, Gig non Seit ju

Seit auf bie dufjern ©d)amtbeile, Unterleib, üflittelfleifd). Sa aud)

biefer S3(utflufj big $u einen getniffen ^)unft b?dfam ijl, nid)t $u enet:

gifd) mit blutflillenben Mitteln ju befdmpfen.

&3ei mehr feb tt> d d) l i d) e r Gonflitution, Grfd) 6pfung ber Ärdfte

butd) 511 lange Sauer unb dpeftigfeit beg 93lutfluffeg, flott bet S3lut;

entjiebungen gelinbe dpautertndrmung bureb $riction, 83ef6rberung bet

allgemeinen Trangfpiration, Tluffefcung non troefnen ©djropffopfet) auf

Unterleib, innere ©d)enfelfldd)e, SSrüfle, ja 85inben um Sberfdjenfel unb

tfrme-, gomentationen non aromatifd)en Gfftg ober dlrdutern auf©d)am=

tbeile. Siitictlid) mineralifebe ©duren mit bittern Exil*, unb Elix.

9?arfotifd)e frampftribrige Mittel, Pulv. Dover, ober Laut!, liq.

mit Acid, mineral., aud) Spium in Älpftiren. (Garug.)

3 . 93 er min bette Sebengtbdtigf eit im Uterug bei pbleg=

matifd)en, aufgebunfenen, jur 3ßafferfud)t geneigten ©ubjecten, teclcbe in

bie f'limaftifd)en 3al)rc übertreten, niel üinber geboren, gejlillt, gefd)led)t=

lid) febt erfdjopft ft'nb. S3 c b i n g t burd) fd)led)te ßcbengmittel, feud)te,

falte 2uft, langwierige Siatrboen, beprimirenbe 2cibenfd)aften, ©emutbg'-

affecte, 2Iugartungen beg Uterug burd) bäufigeg ©ebdten, Aborlus, toben

coilus, fcl)lerbafteg mdnnlid)cg ©perma.

SSigtneilen ber 23lutflufj beitfam, inbern er bem Gintritte einer

gefdbrlid)en SOletamorpbofe im Uterug ober ganjen Äorpcr norbeugt.

Sidt Frdftiger, Temperatur
,
trdrmer, 23crbefforung bet ©celen=

jlimmung.

§lüd)tige Ilobo r an t. Caryoph. Calam. Scrpcnl. Chin. mit

L. C. C. Ac. Hall. Elix. vilr. Mins. mit Naphtli. vilr. ober acet.

leid)te bittere Exil*, mit geijligen SBdffctn, nerfufjten ©duren.

5p6l)ere Torpibitdt beg Uterug ncriangt Sufafe ber Eimnenag.

non Jiinip. big Sabin. unb Canlli.

Ginreibungen non Ajelher*, Gfftg unb Drum a*a, Bals. vit. Hofm.

troefette ©d)topffopfe, tvarntc aromat. Umfd)ldge. Empl. arotnal. mit

Gampber unb Smgtnerj Oteijen ber S3rtijie burd; Sieben, 83lafen;

pflafter,
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4. Allgemeine SÖecbecbnt^ beS SSlutcS oon Auszehrung,

©corbut, gaulfteber unb allen £tan fl) eiten, welche bie SebenSfrdftc fd;mds

lern, bie Sanguiftcation beeintrdd;tigen. Daffelbe SSerfahten toie

3 unb ber topifd;e ©ebraud) ber eigetttlid) btutffillenben Drittel.

5. Ausartungen, falfd)e Sagen, 83 or falle beS UtetuS

nad) ber an if)rem Drte angeführten 33el;anblung ju heben.

II. Dem 33lutabgang noch befottbcrS bur cf) o r 1 1 i d; e unb

allgemeine Mittel ju jfeuern. (Eigentlid) nur bei paffioen

SStutungen angezeigt; jebod) aud) bei actio en, toenn ffe ju epeentrifd;

toirfenb, SebenSgefahr brohen. Streng ju beobad)ten: groftte Dfuhe

b e S Ä 6 r p e r S , mehr horizontale Sage, oollige g reih eit für

Athmen unb Kreislauf. 23on ben blutffillenben DJIittrln ftnb forgs

faltig bie für ben inbioibuellen galt paffenben, auSjuwdf)len.

83 1 u tftill enb e SWittel:

A) A e u f?
e r e

:

1. Äalte unb toarme U mfchld ge auf Unterleib, Sd;ams

theile, SÄittelfleifd): bei actio en fatteS SBaffer, Sd;nee, (EiS,

fafstoeife, um 3ufammcnjiehung in ben fleinen ©efafjen unb S3ermin=

berung ber SebenStf)dtigfeit heroorjubringen. Sdjablid) bei paffioen

SSlutungen ber 5.6. $>etiobe; toarme, aromatifd;e Umfchldge nur bei

SEorpibitdt.

2. (Einreibungen oon« Naplitli. vitriol., Dfum unb (Efftg, Liniin-

volat. spir. sal. annnon.; ba baS Dfeibett ben 33lutflufj oermehren muft,

für actio e gar nid)t geeignet, nur paffetib für bie 5. 6. ^cctobe, um
(üontractionen beö UteruS ju beforbern. SBirfungSloS gegen paffioc

S5lutungen beö nid)t fdjroangern UteruS, ba beffen SBdnbc bief unb

fiart ftnb. Signet fid) ber gall für bie duftere ?fntoenbung beö DIapl)s

tha, blo^eö Auftropfeln oon einer getoiffen 'dpohe herab.

3. Sinfprih ungen itt S d; e i b e uttb UtetuS oon Oers

fcf)iebenen glüffigf eiten. Das fid) er ffe SJfittel. SDfan bringe

bie ftlberne ober zinnerne (Eanule (oon ber ©rofte bet fnodjertten an

Äinberclpffitfprifcen) in Del getaucht auf jtoei gingern in bie Scheibe

unb 9Jf uttermunb
; fte h^ttQt burd) claftifdjeS 9fof)t mit ber Sprite jus

famnten •, beim (Einfpriften oiel 83orfid)t, ba bie fleine UteruShohle nicht

oiel glüfftgfeiten faffen fann, (Efftg a-a.

Sn actioer reines falteS SBaffet allein; (Efftg, 5Bein, SSranbtoein,

Inf. ober Dec. Absinth. Rorisin. Torment. Hippoc. Salic. Yim.
Quere, dpolzefftg mit Sfßaffer, Alaun, 83itriolol in SBaffer.

33ei paffioer lauwarm, ©reift baS eingefprihte SOfittel zu f>ef=

tig ein, bie golge leicht Metritis, nad; ptofclid) untcrbcucfter S5lutung

6 *
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4. Tampons a u S 2 e i n m a n b

,

© d) m am m in ©fftg getaucht,

mit flpptifdjen Aulnern aus Alum. Ratanlu Torrn. Gin. aval). bejfreut,

•9? uv nufclid), roo bcc Tampon baS blutenbe ©efafi unmittelbar be;

vul)rt ober bei pafftnen ^Blutungen bev ©djeibe ober SSaginalportion.

5. c u p c v e v S r u cf auf b e n U t e t u $ b u r cf) © a n b f d cf c

fann nichts Reifen.

6. ©ürtet mit ge müvjl) affen, abflringirenben Ätdu:
tern ober E in pl.

,
aro in at. um S3aud) unb 33ecfengegenb, fonnen

einige Sienfle leiflen.

B) innere:

1. ÄiHlfnbe, f ct) tt> a cf) e n b

c

ober n iebetfd) lagen

b

e

:

fuf)lc

Temperatur ber 2uft, ©etrdnfe, Crein. Tort. Pulp. Tain, bunne €Raf)=

rung, S^egefabilien, fufjfauerlidje $rüd)te, junger, ©fei burd) Ipec. Tart.

einet., Trinfen beS S3fute8 eines ©efopften, Tragen einer getroefneten

Ärote auf ber 35ruft, 93erfd)lucfen non Saufen, Trinfen beS eigenen

UrinS k.

2. Tfbfeitenbe: Äocfyfalj, Sal. med. Fol. Senn, in Beinen ©a;

ben, bafi fte fein Satiren erregen. 9?ur in actinen S3lufungen.

3. 2f bflringirenbe: bie ©duren, non bem nerbunnten Acid.

vitriol. bis jum Acid. pliospli. Tormenl. Thlaspi lmrs. pasl. Ralanli.

Extr. lign. Campech. Älum. Srad)enblut, 83lutftein, Gm. Kino, Terr.

Japan. Plnml). acet., Bislioprik (auS Äupfernitriol, Srad;enb(uf, 2Beim

geijl non 9veil empfohlen

)

Acid. Yilriol. bloß bei ^Blutungen, rneldje, non §u luftigen

Treiben in ben 2fbern ODrgaSmuS) ober ©ongeflionen abfjdngen.

4. Sieijenbe, Acid. Pliospli. met)r unter biefe Orubrif ju

rechnen, anjumenben, tno eS barauf anfommt, ©ontraefionen in ber er;

ineiterten, nergrofjerten ©cbdrmutter anjuregen, gtl. xv-xx in fd)leimigen

SBebifcln. dpierljer geboren aud) Cinamom. Cassia, frdftige ©emürje,

Spiriluosa.

5. Sirect auf ©rl)6l)ung ber 2e benS t f) a tig f e i t im Ute*

ruS tniefenbe: Secal. cornut. (5j - Aq. 5jv. Decoct. alle 12 5WD

nuten ^.) Digital, purp. Sabin. Caulhar.

3(1 bei ber SQ?etrorvl)agie bie Indicat. vilae im ©piete, fo wer*

ben bie inneren bittet öfterer, in furjeren äroifdjenrdumen genommen,

bamit bie auferen nerbunben. S3ci langfameren, tneniger betracht:

(id)cn föfu tffuß befolgen mir bei ruhiger 2fnmenbung ber duneren

unb inneren Sftittel norjüglidj bie Indic. I.

III. Sie burd) ben SSlutnerlujl entfranbenen 9?ad)tl)eile,

(©djmad;e beS ganzen ÄorperS, ber inneren ©enitalien unb SiSpofttion
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ju roiebcrholtcn £uimorrhacJien) su heben: 83eifd)laf, toipoi licl;c unb

geißige Anlegungen gdnjlid) gu unterlaßen.

83ei großer ©d)tt>äd;e, leidste bittere Ex Ir. mit liq.

fort. Aur. unb geißigen 2ßaßetni fpdter Chin. l)ec. ober Aulner, $u-.

legt Eifei» in mineralifd)en SBdßern, in Spalbs, ganjen ffidbetn
;

laus

marine Ärduterbdber aus Serp. Absinth. Hysop. Calam. elc.

£>idt: ndfjrenb. 95 i Id) für-, wirb fte nid)t gut «ertragen, |$ufa(s

auf iij, 2— 4 ©ßlcffcl 3itnmtwaßer ober man mad)e bie Einleitung

mit 95anbel; ober anberer ^ßanjenmild). 9ieineS föier. Verboten,

jlarfe SSewegung, Erfdbütterung, preßen beim ©tul)l.

ßitteratur: 23ogel, *P- Sranf, 95eper, ©pangenberg, öpaafe.

—

sprcScot unb ©djneiber über Secal. corn.
/

3. SBeißer gluß.

(Fluor albus — Leucorrlioca.)

3ßbc abnorm «ermel)rfe ©dßeimabfonberung ber bie SSagina, bei»

Uterus, Harnröhre, ja felbß bie äußern ©cnitalien auSfleibenben unb

uberjieljenben 5pdute. Sßetfcbieben t)irtftd;tlid) ber JQuan t i td t

:

reidßis

d)cr f'urj uor ober nad) bet 95cnßruation, wdhrenb ber ©djwangerfdjaft,

bei «iel SSewegung, großer 5pi(^e, ©enuß geiziger ©etrdnfe, Steigungen

ber ©efd)led)tstl)eile-, l)inftd;(lid) ber SAualitöt: mel)r wäßrig, mi(d)at;

tig, fd;leimigs gelatinös, molfenartig, gelblid), grunlid), blutig, fdjattirt,

geruchlos ober eigentlßtmlid; ried;enb, milb ober fdjarf, bie ©djenfel unb

©cf)amlippen corrobirenb.

I. SSöS artiger 3Ö e
i ß f l n

ß

«ön Srippercontagium.

1. Stad, inflammat. mehrere Sage nad) ber Anßecfung, Diötlje,

^)ihe, '©djrnerj, 93rennen ber ©d)amlippen, ©djeibe, Dysurie ober nur

Äifctln unb Surfen ohne bebeutenbe Entjunbung ober heftige ©chmerjen
ber äußeren unb inneren (Genitalien. Riehen in Meißen, ©djenfeln,

Äreuj.

SSehanblung: möglichße Oiuhe, SEBnfcben ber äußeren ©d;ams
tl)eile mit falten» Söaßer, 95ild; j antiphlogißifd;e iDidt, Einuls. Amygd.
ober Cannabis. £)rbcntlid)c SDeßnung beS iDarmcanalS. 95ilbe Einfpri=

jungen, dpalbbaber, SSdhungen.

2. Stad, relaxalionis ©d;merj «öllig uetßhwunben, ©ct)teim=

abfonberung in großer 95mge.

SSehanblung: allgemeine unb örtlid;e Tonic. Anfang mit Eins

fprifcungen unb S5ibetbdbern : Serp. Maj. Calani. Absinth, ©pdier
I)cc. Salic. Vlm. Quere. Aq. marlial.

Allgemeine SSdber mit Ärdutern unb Eifen.
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II. ©utartiger SSeifjfluß nie burch 2fnftecfung-, ftccft bähet

and) nicfyt an *, mitunter $olgc!ran?f)eit beS Vorigen. ©nttvidjelt fid)

weiß nad) unb nad) burd; Oieijungen, welche ©d)tväd)e unb erhöhet«

©enftbiütät hinterlaffen. Mitunter ift et ÄtifiS, VJetafiafe obet

anbauecnbec Stellvertreter füt anbere '2fuSfonbetungen.

£)iSpofition fann angeboren fein*, man tvill ihn bei nafjfalter

dperbfitvitterung epibemifd), and) cnbemifch beobachtet h^ cn - ©e ;

roohnlid) bei Leibern in bem jeugungSfähigen 2flter, aber auch bei

Jungfrauen, V2äbd)en, in ben flimafterifchen Jahren.

91 acht heil */ tvenn er h^ueU getvotben iff, fich nad) bem

mannid)fad)en Veftnben beS V3cibeS mobiftcirt, mit bet ßeugungSfähigfeit

etlifdjt, tvenn nid;t £>eSorganifationen bet ©enitalien fein gortbeflehen

bebingen, fo fd) macht er ben weiblichen Äorpet ungemein, fieigert bie

©enfibilität allmählich auf eine franfhafte dpohe unb bereitet ihn jur

dppfterie not; fd)tvetl)altenbe ©onccption unb bann gewöhnlich 2fbortuSj

S3eeinträd)tigung bet Sftenflruation j
Verhärtung ber ©ebärmutter, ©d)ei;

benwänbe mit veränberter Diei&barfeit, Verhärtung, Ausartung bet £)va=

rien, 3ufanimenfd)rumpfen bet äußeren ©d)amtheilej bla^eö leibenbeS

©eftcht, blaue 2Cugenränber
;

bei vollfaftigen, aufgefchwemmten ©ubjecten

hpbropifche 3uflänbe.

V e h a n b l u n g

:

1. spolppen, falfdje 2a ge b e$ Uterus unb ©cheibe,

*Peffarien, ©todjungen im $)fortabetfpf!em, V3 ü r m e t ober

©cropheln als Urfad)en ju befeitigen.

2. J ft er fritifd), metaftatifd), Vifarirenb, obet g o l g e

übermäßiger ©ntmicflung beS UtecinfpjtemS, tric eS bei an=

gehenber Pubertät, vor ©intritt bet Vtenftruation ober in ber ©d)tvan;

gerfd)aft gefdjieht, wo er mit beträd)tlid)er 2fuflocferung, Verhättung obet

d)ronifd)er ©ntjünbung bet ©ebarmutter vereinigt ift,

burd)auS nid)t ju unterbrachen, fonbern gehöriges biätetU

fdjeS Stegime, babei äpatb s ober ganse Vabet von lauem glußwaffer mit

Hl). Serp. ober mehrmaliges 5Safd)en bet ©efd)led)tStheile. VefonberS

ber normale Bujlanb beS £>armfanalS ju erhalten.

3. ©inb feine ©ontrainbicationen j u t Unterbrücfung

vothanben, fo fud)e man 2fHcS ju entfernen, waS ©ongejfton nad)

ben ©enitalien erzeugen fann, wiife auf bie V3änbe ber ©djeibe, beS

Uterus, um in ben VtuSfelfafern unb fleinen ©efäßjweigen Gontraction

hervorjurufen, bähet

tfeußerlid)

;

2—6 mal täglich £albbäber mit ©cheibenrohrchen

von Serp. Gent. Calam. Salic. Quere, etc. ©chmiebelöfchwaffer, ©mS,

9)ncmont, 'iflepiS. Vei fehr großer 9veijbarfeit 3ufafj von Aff. Latiroc.
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93ettnetflid; bie Solutionen non Vitriol, Aliiin. Fcrr. Plumb.

acet. Sublimat, Aq. Calc., tneil fte ju 93erhdrtung bet Scheibcntndnbe unb

Uterus 93cr«nlaf[ung geben. -

Sntbehtlid): Sd)tndmme mit bitteren, «bjtriftgitfnben Mitteln,

ßcintnanbcplinber mit ^)uloec non Sidjentinbe gefüllt , in 9iotf)tnein

getaucht.

Sd;dblid;, tneil fte bie (üongejlion nctmehcen, arontatifd;e 9ldu=

djetungen, Ärdutergürtel, Empl. aromat.

3 nn er lief): Toni ca mit Aromalicis; Sifen in nntürlidjen

SCBdffern.

93ei bebeutcnbec 9ieij barfeit unb ©ci)i»dd)< bet 93 e r:

bauungöorgane: Anfangs Extr. Sapon. Card. ben. Corl. Aui.

mit liq. C. C. liq. fol. tart. f pater (Idrferc Tonic.

9Äutl;map lid)e StocEungen im ^fottabcrfpflcm: Extr.

Chel. maj. mit Salmiaf.

93 et ftopfu n gen : Älpfftre, Senn. Rlieum.

4. Somplicationen:

a) Sflit Syphilis, Sd;anfet, Gonbplome in bet Sdjcibe.

2(upet innetlid;en Mercurial., dpalbbdbet ober Sinfpvigimgen non

Sublim, corr. mit Aq. Calc. grjj-jjj auf ibj glüffigfcit.

b) 59?it £ p jl e t i e

:

a) bei fcl)t gefieigetter 9teijbarf e it:

Keuper lief): ffiibctbdbet mit Sdjeibenroprcbcu Serp. Abs.

Caryoph. mit Cicut. Hyosc. 25laufdute,

innerlich: leidytere Roboranl, mit leidsten Nervin. Anlispasiu.

blaufdurchaltigen Mitteln.

/3) b c i gefunf'enet Oieijbarfeit be$ dEotperö unb ©e;
fdylcdjtSt heile:

e u p e r l i dj
:
jenen 23ibetbübetn Bufafc non geijligen §lüfftgfeiten

9ium, Cognac, Oiothtnein, ©allapfelabfodjung. Solnt. Zinc.

Vitr. marl. cupr. ober Plumb. acel. }j, 5j auf #j.

Snnetlid): mit ben Tonic, teijenbe Mittel ju netbinben: athe;

tifd) ölige, äirnmt, Sngtnet } natürlicher 93alfam, Setpentin,

Emmenag.

c) 9)? i t 2f n f d) n) e 1

1

u n g , 93 e r h d r t u n g b e r 2 e b e r ,
*31 i 1

5

,

spanctcaS, mit ©itf)t, £autauöfd)ldgen-, biefe $u befeitigen bie

d£>auptfad)e , babei gegen ben 9üeipflup leid;tere 93ibetbdber mehr bet

9teinlid)feit tnegen.
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(I) SO? i t 2(uftret'ung ober & er Wartung b eS Uterus unb
Ausartung bet Soatien: burdj.auS bet 933ei|jflu{5 nid?t ju unters

btucfen
5 S3ibetbdber, öfteres $Q3afd;en ber ©djamtbeile.

ö. $(o&(icb unterbrücft er SBeifjflug als Xlrfactje ju ftürmis

fdjen patf)ologifd)en (Srfdjeinungen

:

Gtroeidjenbe £albbdbcr, Qrinfprifcungen, gomcntationen, aufere Oveije

an bet inttctn glad)c bet £)bctfd)enbel.

0?ad)eur fei anbauernb, wo moglid) in einem mineralifcfoen SSabe

:

2ClepiS, 2ftevanberbab, @m$, ^prmont.

Sitteratur: SSrnfa be Ärjowifc, OUeberet, £aafe.

4. SBaffeifudjt bei- nid)t fd)tt>angein ©ebävmutter.

(II) drometra.)

Hydro in et ra ascitica, SOSafferanfammlung in ber ©ebdts

ntutterboble j

o

e

(1 ein alo sa, 2lnf)aufung ferofet ober lpmpl;atifd;er glujjigfeit

im ^)arend;pm
5

liy (fati c a, wo bie gluffigfeit nod) in befonbern Rauten ober

33lafen eingefdjloffen , fiel) in ber UteruSl) 6 l)le beftnbet.

©cwofmlid) eine mit ber anbetn ober alfe btei oereint, befallt jeus

gungSfdl)igc Sßeiber jeben 2(lteiS, aber aud) noch foldje in ben blimabtes

rifdjen 5at)ren j entwicbelt fid) nad) Metrilis, ober fdjwadjenben ßinflüffen

auf bie ©ebarmutter; aud) bmtfig mit 2üaffcrfud)t ber 23aud)f)6l)le, =Doas

rien, Verhärtungen im 33aud)feU unb bgl. complicirt, beruht mel)t auf

511 reid)lid)er 2(uS fonb etung ber glüffigbeit, (burd) patf)ologifd)e

Dteijung bebingt , wie bie ©d)wangerfd)aft burd) bett 9ieij beS tndnnlis

d)en ©permaS) als turd) oerminberte 9reforption, wie in anbern SBafs

ferfudjten.

Di agil os. fd)wierig/ ba fie leid)t mit Sßafferfudjt ber 33aucf)l)6l)le,

.Doarien, ttjeilS mit wicflicljer ober 9flolenfd)Wangerfd)aft oerwed)felt weis

ben bann*, am fdjwerflen aber auSjumitteln i|T, wenn ft'e jugleid) mit

wirflidjet ©cljwangerfdjaft oorbommt. Sb« Äennjeidjen ootjüglid)

aus fotgenben ju entnehmen: allgemeine Äorperconjlitution unb befonbere

oorauSgegangene Äranb&eitäurfac&en
,

pblegmatifd) fdjwammiger 5pabituS,

fpdtere ßebenSjaf)« , feffe Ueberjeugung, bap beine ©d)wdngerung flattges

funben, oorauSgegangene Metrit., unterbrüebte STOenjlruation , SBeifjfluf,

— (Eintritt ber ©efd)Wulfl beS Unterleibes, weniger regelmdpig, (gewof)ns

lid) fcfjneller) als bei ber ©d)toangerfd)aft, — oon 3 cit ju $cit ftd) eins

fiellenber SBafferabflufj auS ben ©eburtStf)eilen, rein, mit ©cftleim,
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ffiiut obcc Olafen oerroifcht (baS entfdjeibenfte $eid)en) — SWutter*

munb .unb ipalS fdjlaff, flammig, bei bet oedemat. teigartig, fef)t ge;

funfene SEemperatur , oft auch an bem dufiern Umfang ber ©efd)wuljt,

SJiuttermunb gefdftoffen, gluctuation im UteruS, wo baS SGBaffet frei in

ber £ohle ftagnirt. — Weniger characterifiifd): Störungen bet

23erbauung, Schweregefühl im Secüen, allmählich ftd) minbetnber 5?atns

abgang, trübe, molf'ig, oft mit 33efchwetben , wdhrenb bie übrigen S3c=

gleitet ber 2Bafferfud)ten , namentlich bet vermehrte Dürft, faft ganj

margein,} Vorfälle b eS UteruS, Scheibe; Debem ber äußern ©enitalien

unb untern dptremitaten
,

fchleidjenbeS Sieber. — Superbem ftnb nod)

t>on ber Sd)wangerfchaft unterfdjeibenbe £D?erfmale: bie fürjere Dauer

ber SBafferanfammlung (feiten übet 6 Monate) ber QJZangel aller fühU

baren 5Ef>eile ober Bewegungen beS 5tinbeS, ber oon j$eit ju Beit

ftattftnbenbe 23afferabgang, baS difchlaffen bet Brüfie; in bet

B a u d) w a f f e r f u d) t ft'nbet man leichter bie gluctuation an ben

dufern Bebedungen, balbige Abmagerung beS itorperS, anomales 25eftn=

ben beS Darmfanals, feb>r oerminberter Urinabgang unb ^autauSbün;

(lang. (daruS.)

Prognos. günftig, inbem gewohnlid; burch bie 9ftatur felbfi baS

SBaffet entfernt wirb.

Ungünftiger: bei organifefjen fehlem beS Uterus, fdftaffer, p()leg;

matifcher donfiitution, Berwadjfung beS 50?uttermunbeS, Hydroin. liy-

dal. unb oeclem., wo bie 9iatur nid;t felbfi helfen bann.

Therapie:

I. Da'S 23 affet auSjuleeren.

1. Auf mechanifchem 23 eg,

burd) droffnung beS etwa oerfd)loffcnen CD?uttermuftbeS, ober ifi ber 5ta=.

nal blofj burd) Sdfteim oerftopft, mit einer gefnopften Sonbe, ober weibs

lidjen Äatheter, natürlich blofj in liydroin. ascil.

2. Auf bpnamifchem 2B ege:

a) innere t r e i b e n b e i 1 1 e t

:

Cinam. Car. Carv. Tn f.

Valer. Liq. C. C., burd) weld;e wehenartige dontractionen heroorgerufen

werben fonnen.

h) 2ßie in anbern hpbropifchen 5t r an fb eiten: Diaplior.

Diurel. blanbe Abführmittel, oorjüglid) in ber oedemat.

Sflan oereinige am beften 1. unb 2. unb mache sugleid) dinreibun;

gen oon Naphlli. Liniin. volat. Bals. vH. Hoflin. in ben Unterleib.

II. d i n e r neuen 23 a
f f e r a n f a m m l u n g ootjubeugen.

1. Durd) Bef eiligen ber oeranlaffenben Ur fachen.

a) Zieles Si^en in oerbotbener, warmer 2uft, feuchten £)rtcn, utu
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paffenbe OiahrungSmittel, fcf>t»ereö SBrot, t>iel S£t)fe, bifcige ©ettanfe, 9iet=

jungen bec ©enitalien, ©emüthSbetnegungen unb Alles, tnaS ©todungen,

Anhäufungen im Unterleib, dongeftionen nad) bem UteruS bebingen fann,

forgfdltig junetmeiben.

1)) $ o lg e fra nf 1) e it ber Metritis, tnie djronifdje Metrilis

mit Söcrudfichtigung beS J)i;btopi[djen jJuftonbeS ju behanbeln.

c) SB erwart ung b e ö UteruS: Mercur, Antimon, gelinbt Ab=

fül;rmittel Arnic. Tuet. Jod. funfttid)e ©efchtnure.

d) S))olppen, (SjccreScenjen, falfdje Sagen beS UteruS

möglUhfi ju befeitigen.

e) © d) tt> a dj e m i t ju großer Oi e i 5 b a t f e i t b e S UteruS:

nal;renbe £>iat, leichtere unb drdftigete Tonic., nöllige 5Kuf>e ber ©cs

nitalien.

2. SBcrbeffetung b e S allgemeinen unb örtlichen ©es

funbhcitSjufianbeS: Oieine Suft

,

nöhrenbe ©pcifen , ©etrdnfe,

jtneefmaßige ©eifteö = unb Äörperbefdjaftigung, natttrlidje OJiineralbdber:

glanellbinben um Unterleib unb SSedengegenb, Empl. arornat.

Sitteratur: ©. be ©regorini. öpalle 1795.

5. 2ömbfucf)t bet ©ebärmuttev.

(Einphysema utcri — Physometra — Aedoeopsopliia.)

©el)r feiten*, Anfammlung non Suft in ber ©ebdrmutterhöhle, bas

burch Anfdjtnellen unb jeittneiligeS AuSjloßen berfelben (©ebdrmutterblds

hung, crepilus uleri, aedoeopsopliia), halb nor
,

b'alb nach bet

©eburt, halb nach ber Süenfhuation, aud; bei anberen Ausartungen,

SBereiterungen tc„ fehr fd)merjh«ft/ mit allen Zufällen bet hfftigßen Co-

lica flalul.

Diagnosis non bet normalen Ausbeutung beS Uterus burd;

©d)tnangerfd;aft burd) ben franfhaften unb fel)t fd;merjhaften 3 ujlanb-,

non hydrometra, fremben Körpern im Uterus, inneren ©ebdrmutterbluts

fluß, norjüglid) burd) ben trommelartig aufgetriebenen UtcruS, bet ftd)

ungeachtet feinet ©röße bei bet innern Unterfudjung leid;t aufhebeit laßt,

butd) bie folifartigen ©chmetjen, ben nerjiopften ober feampfhaft coits

trahirten SDiuttermunb, Abgang non Suft.

h e r a p i e

I. SB et an l a f f e nb e Ur fachen: frembe Äörper, krampfhafte SBets

fdjließung bcS SUiuttetmunbeS. ^Degeneration bet Uterinfubjlanj ju be=

feitigen.



©torung be$ 23ilbung$leben$ bet ©ebdrmutter, (Physomelra.) Oi

II. Entleerung ber 2 u f t 51t befotbetn burd) Einfahren eh

net ©onbe, Erregung ber Eppulfwfraft ber ©ebdrmutter, Hebung be$

SDZuttermunbfrnmpfeS (laue 23dber, Älpfiire, Abführmittel.)

III, SSollfommnere Eontraction be$ Uterus ()ersufteUen. (EaruS.)

ö. Sie öeufd)iebenm fpeefigen, fleifdhtgen obei* fnödjerncn

Ausartungen ber nicf)t fdjmangern ©ebärmutter.

(Steatonia, Sarcoma, Osteosteatoma uteri, Lithometra.)

©0 wie ber weibliche Äorpet unb befonberS ber UteruS auf einet

fel)r hoh«n ©Stufe ber 9?eprobuction in phpftologifchec £inficht fleht/ eben

fo ift bieß nicht minber in pathologifcher SSejiebung ber SaU, baher bie

manhichfachjTen Seöorganifationen ber Sonn unb SDZifdjung nach. 5öir

rechnen t>ict>«r

:

Tubercula harte, roeiplidje, mitunter fnorpelartige ©efchwfilffe >

Steatomata fpetfige AuSwücfjfe, bie oft auch weichere C0?affen,

ja helle ober trübe Slüfftgfeit in ft'ch enthalten

;

Sa reo mala feffnet oorfom.menb, mehr berbe fleifdhartige Waffen;

Osteoslealomata wahre SSerfnodjerungen (ober Ablagerungen

erbiget SD?affen an einzelnen ©teilen be8 Uteruö unb

Litho m elr

a

im ganjen Umfange beffelben.

83erfd)ieben nach ©tg, Umfang non ber ©roße einer #afelnuß

bis jum ©ewidjt von #0 sJ)funb unb barüber.

Diagnosis: oft fel)r fdjwierig wegen ber fürjern ober langem 'Sauet

ihrer Entwicklung unb ber bamit üerbunbenen fehr geringen ©torungen ;

oft ganj unmöglich, wenn bet ©ifc folchet Entartungen bie obere ©e:

genb bet SZinffeite be$ UteruS ift
>' in ber SJZehrjahl bet §dlle wirb bei

Sebjeiten ber Äranf'en baö Uebel verkannt. Söorfaglich werben ftc uer:

w e d) f

e

1

1

mit ©djwangerfdjaft unb falfchen Sagen tfr ©ebdrmutter.

Ä e n n j e i d) e n berfelben

:

1. für ben Franken wahrnehmbar: Stuck, Sßollheit, ©chwere

im SSccfen, ©chmerjen bi$ auf bie untern Ejctremitdten, dparnwerfieuge

unb SOZafibarm ftd> fortpflanjenb
;

bei betrddjtUchec Uteruöanfchwellung

gehemmte ©tuhl = unb dparnaueleetungen
, allmähliche SSerbauungSleiben

fadjeftifcheö Anfehen, jDebem
j geftorte ©efd;led)töuerrid)tungen, unors

bentlidje COZenfiruation, SBeißfluß, Unfruchtbarkeit.

2 . für ben At&t burch innere unb äußere geburt$hütf=
lidje Unterfuchung: Sörüfie juweilen ungleid) angcfd^wollen, fchmerj=

l)aft-, Unterleib oetfdjieben auögtbehttf, oorjüglich hie .Sparte über bem
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©chambogeit, wie am 4. obet 6. Sage nad) ber ©ntbinbung djaractccis

ßifd)> 9ftuttecf)al$ unb SSftunb etwas gefchwollen, fonfl im natürlichen

3ußanbe, nur bet Sage nad) beranbert, wenn ber ©tfc bcS ©ebilboö höbet

unb bie ©e6drmutterfubßan& nid)t begenerirt iß. Dajj man fte nid)t

mit borliege nben ÄinbeStbeilen berwcchfelt, bient ber 93euutffid):

tigung beS ©angeö, ben baS Uebcl nimmt ober genommen b>at, beS 2T(=

ter$ unb fonßiger SebenSberhdltniffe, ba fte oft ecß in ben flimafterifdjen

Sauren ber Unterfucbung ubergeben werben, bie fchwantmige g(dd)e ber:

felben, il)r 23erhdltnifj jum SJZuttermunb, ba ber Singer fowohl erfennt,

bafj ber frembe .Körper außerhalb biefer inttern 9iaume liegt, als aud)

feine Sage unb 2luSbef)nung auf baffelbe fdßiepen laßt ; burd) ben 9J?a(l=

barm ftnb fte oft nod) biel beutlidjer aitSjumitteln. S3on falfdjen Sa:

gen unterfdßeben burd) bie 9ud)tung be$ SWutterhalfeS j
bon©cirtl)uS

burd) bie betrdd)tlid)ere ©rofje, 5?erbortagung, weit geringere ober man:

gelttbe ©chmerjbaftigfeit-, nom ©djeibettbrud) (Colpocele) wo eben:

falls eine weid)e ©efd)Wtt!ß in$ ©d)eibengewolbe hineinragt, burd) gto:

jjerc Scftigfctt, Unbeweglichfeit.

U r f a d) e n

:

1. Da$ bolzte SebenSalter, ßhwammtge, atonifd)e ©onßitution;

2. ^injutreten bon .KcanfheitSßoffen, <Sppt)liltö ©id)t, utjtetbrücfte

©pantheme, unb luftige obet anhaltenbe ©rtegung beS ©efd)lcd)tSfpßcmS >

©tbrungen bet SDZenßruation.

3. ^löbliche Hemmungen gewohnter ?fuSfd)eibungen ber ©efd)led)t6:

wege *,

4. SD?ed)anifd)e ©d)dblid)feiten, ßhwere, natürlid)e obet bon ©eiten

be$ ©eburtShelferö ober ber Hebamme rot) bollbrad)te ©eburten, 2ftt$:

fcbweifutigen .in ber Siebe, ©heloftgfeit, brüefenbe fPeffarien, Einmenag.

Verlauf langfam, burd) häufige ©ongeßionen nad) ben ©enitalien

befd)leunigt.

Prognosis gunßiget bei geringeren Umfang unb wenn bie

fernere ©tnwiefung ber obigen llcfad)en bermieben wirb.

Ungünft ig: t)infict)tlid) bet Heilbarkeit, ba bollfommene Ovucfbil:

bungen fa|I nie gelingen, operatibe 5pilfe feiten ßattftnben fann, bem

So rtfd) reiten beS llcbelö meiß fdjwer ©renjen ju ßellen ftnb.

Z f) e r a p i e biefer Degenerationen:

I. Operation nur möglich unb rathfam ,
wenn bie ©efd)wulße

in ber ©egenb ber Ißaginalportion ßfcen ober ber UteruS tief inö SSedcn

gefunfen iß-, wirb ähnlich bollfuf>rt, wie bie ©pßirpation bon an ber

dufferen Äorpcrßddjc ftfjenben 23alggefd)wulßen ;
iß ber UteruS in feiner

©ubßanj bollfommett begenerirt, bollige ©pßirpation beffelben, wie unten

bei ber feirrhofen Ausartung beffelbctt. 3ß baö ©teatom an einem
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©fiele, Verfahren wie gegen bie ^olppen. S3ei weidje, f> a 1 6 f t ü f

s

fige €0? affe enthaltenben, beutlid) fluctuicenben ©efd) Wulften,

bie Eröffnung mit naebfotgenben öfteren Snjectionen aromatifdjec Aufguffe,

Tfuflofung bec Extr. Myrrli., innetlid) unb duferlid) China, vcibaulic^e,

nahrhafte Didt.

II. 33 e r u h e n bie U v f a d? e n in heilbaren, allgemeinen

5tcanfl)ett$5uf!dnben, ifl bec ©cab beg Uebelg gering, fo ift

burd) innere unb dufjere Spittel etroaS ju erwarten.

1. ©ppl)ili$ burd) SO^ercurialien j

2. ©id)t: ©ebraud) warmer SDtfineralbaber.

3. Mittel, welche bie ortlid) abnorm gefteigerte ^robuctioitdt l)erabs

ftimmen, dufjerlich Sabin. Lauroc. Cicut. Dertlidje 33(uientiiel)ung.

Ableitung burd) Vng. Aulenr. dpungerkur. Einreibung bec Sabine unb

innerlicher ©ebraud) berfelben.

4. Die allgemeine ^)robuctivi tat ju unb ju regeln

mit befonberec 33erucfftd)tigung beg 9Iecvenfi)ftemg, weil bei lebenbiger

Einwirkung befjfelben dl)nlid)e Afterorganifationen weniger entfreljen unb

leidjter verfd)Winben können. Daher Bewegung in freier, reiner Suff,

fleißige SSdber, ©.«mütb$erf)eiterung , madiger ©ebraud) alten SBeineg,

forgfdltigeg 3$crmeiben von bem, wag 23erjIopfitngen unb Eongefiionen

nach ben innern ©enitalien erregen, unterhalten kann,

III. Daß gortfdjc eiten beg Uebelg, wenn vollkommene j?e i?

lung nicht erwartet werben kann, auf bie fei be r t ju htnbern
unb bie bamit verbunbenen 33efd) werben burd) leid)te Didt,

,33ermeibung heftige Anftrengungen, ftarken ^Prefjeng beim ©tul)lgang,

burch mitunter gereichte blanbe Abführmittel ju milbern. (Earug.)

7. ^ofypöfe Auöroücfyfe an bei- inneren §lad;e

bei* ©ebärmutter.

©ehr verfd)ieben in ©e ft alt, bimförmig mit bem bunnen ©tiele,

apfel; ober jwiebelfotmtg mit ber breiteren 33afig aufffficnb, bag innere
fchleimigeg Zellgewebe, reichlich von SSlut burchbrungen aug ben SBenen*

jeUen beg Uferug ohne ©efdfe, burch ©dnge, bie ftd) ofterg an bec

Oberfläche ber QJolppen offnen unb bag häufige SSlutaugffcfern jur golge

haben-, aufjerbem hornartig ober Ablagerungen fehnigter gaben, kdfigter

59?ajfe entl)altenb. Entfiel) ttnggort, Umfang, @e wicht verfd)ie=

ben; ber ©ifc bie ©d)leimbaut bec inneren Utecinfldche unb -fie bähet
ber placent. uler. gleichste llen ; Anbere nehmen bie ÜJfittelfuSjlanj beg

Uterug alg ihren ©ifc an.
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D i a g n o s i s oft fcfjmiertg

:

1. ÄrankheitSgefufjle bet Leibenben fo lange ber tpotyp

nod) völlig in brr Uteru$bof)le eingefdftoffen ift, ben $3efd)wetben bet an--

gehenben Sdjwangerfd) af t , äußerft ähnlid). 2Birb unterfd)ieben

einigermaßen burch 23eruckft'd)tigung beö 2llter$, be$ mehr unregelmäßigen

©angeS ber Zufälle.

2. © eb urt$l)ülf liehe Unter fudjung giebt nähere 2fuffd)lüffe,

wenn ftd> bet >})olyp vergrößert: 23aginalportion härter, ftärker, 5)?unb

runblicb, geöffnet, HalS verfurjf, im 5)?unbe eine berbe, fuglid)te, bei

S3etuf)rung utifdjmerjbafte, leiebt blutenbe ©efdjwulft bemerklid)
} 2Cuö;

bebnung beö UteruS, gebrückter S3(afenl)at$ unb Sftaftbarm, jeitmeitiger

Abgang qualitativ verfd)iebenen Stufet. geht nicht mehr mit Schwan;

gerfdjaft aber anberen krankhaften Zuftänben ju vetwechfeln möglich.

23om SSorfall unterfd)ieben burd) bie Unempft'nblid)keit, man entbeeft

burch Sonbiren feine wahre Sfluttermunboffnung, weil et unten breiter,

als oben unb vom 9iinge be$ SWutteruiunbeS umgeben ift } von ber

unvollkommenen tlmftülpung burd) bie vorauSgegangenen Zu;

ftänbe, ba biefelbe ftetS bie golge einet regelwibrigen ober vernachläffigten

©eburt ift} von ber vollkommenen burd) ben gewohnlid) verbannten

Stiel, Unempfinblichkeit, burch bie Unmöglichkeit ber JKepofttion. — Durch

feine vermehrte ©roße ragt er in bie Scheibe, tritt felbft in biefe vor

mit heftigen Schmerjen im SSecfen, bewirkt burd) feine Schwere Vorfall

unb Umftülpung be$ Uteruö, Dbftructionen, Harnverhaltungen, burd)

Druck auf 33lut; unb Lymphgefäße, 2Bafferfud)ten unb verbunbat mit

Zehrfieber, äußerfte Entkräftung, häufige ^Blutungen , Sob. (EaruS.)

Utfadjen ftnb faft biefelben wie unter 6.

Prognosis ungünftig: wenn et längere Zeit verkannt, falfch

behanbelt würbe, wenn ftd) ju ben baburd) erregten Zufällen lenteScircn;

be$ Sieber gefeilt, ber Körper burch Erbrechen, Mangel an Eßluft ge;

fcf)wäd)t unb reizbar ift.

gunftiger: bei kurieret Dauer, nid)t [ehr gcfd)wäd)tcm Körper,

nicht ju hoch gefteigerter Senftbilität unb bei leicht faßlichem Stiel be$

Polypen.

SSehanblung:

I. Unterbinbung ba$ befte mit bem *Poly penunterbinb er

von Riffen, von Sorg verbeffert, mit einer Sd)taube ium ftdjeren 2kn;

jiehen ber ttnterbinbungSfäben verfehen. — Operation: bie beibett

Oiohten mit bem gaben werben auf iwei gingern wie ein Zungenblatt

in ben Uterus, an ber vorberen 2Banb be$ Polypen bis jum Stiel fo

nahe als möglich an ben ©runb geführt/ auSeinanbergenommen, ber

gaben um ben spolypenftiel herumgefuhrt, unb wieber ba vereinigt} unten
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wirb bet 9ving angefdjoben unb oben mit bcm 2eitungSfldbd)en ber £al;

tcr fo tvcit atß möglich in btc jpöhe; bann bie ©djraube cingefübrt, bie

gabcnenbcn burd) btc beibcn 2öd)et bcrfclben gcjiccft; man si<f)t (o lange

an, bi$ man fühlt, bafj bie gaben tnnetlid) bie V3ur$e( genau umfaßt

haben, befeftigt fte bann mit einet ©d)leife untereinanber, btel)t bie

©djraube fo lange jurücf ober nach aufien hün bis bie Äranfe bie Sin;

fd)ttürung, abec nicht fd)mevjlid) empftnbet. SD?att bref)e taglid) etwas

weiter.

Steten gieber, ftamp fünfte 3ufdlle ein, antipt)Icgiflifd>c ober

betubigenbe SDfctbobe.

gliefjt oiele Saudjc auS, (Eitifprihungcn oon Serp. Major.

Calam.

2Benn tro(j bet gut angelegten Ligatur in 4— 6 Sagen bet spolpp

ftd) nicht ablöfen will, fonbern ©djmetjen ft cf) einftellen, i(i eS ein $ti-

eben, bajj eine f cf) male SBurjel oorhanben iji, wogegen man behüt;

farn unb mit ©ebulb bie (Einfcbnürung fortjufehen b<Ü-

II. 2fbfcf)n eiben mit bet ©d)ecre: bet mit fel)nigten ©tielen

an bet ©ebarmutter; ober ©djeibenwanb anft'henben ober bie Umfh'tlpung

be$ UteruS oeranlafjt hßbenben ^otppen, weil b> ec bei btdngenben Um=

fidnben bie Unterbinbung oiel ju langfatn gehen würbe
; man fann f)i«

aber immer eine Ligatur um ben ©tiel befefltgen, um einer etwaigen

Verblutung oorjubeugen.

III. 9? ad) (Entfernung beS spolppen fuchen wir ben ganzen

Äörper jum möglichen V3of)lbefinben ju beförbern, um baburdb bie

franf'haftc Neigung jur (Erjeugung foldjer 2lfterorganifationen ju unter;

brüefen.

2 i 1 1 e r a t u r : SD? e i jj n e r übet ^olppen 1820.

8. 2fnfd;tt>etfun<i unb gutartige S5ei1;arlnng ber

©ebäi'muttcr.

(Intuinescentia et induratio Uteri.)

©inb golgen bet in ben Venengeflecbten beS Uterus hduftg oortom;

menben (Eongefiionen, Hemmungen beS VlutlaufS, felbfl ©etinnungen

ber Vlutniaffc, inbem babutd) 2(nfd)Wellungen, Verhärtungen (gattj »om
©cirrhuS ju unterfd;eiben) beS ganjen iürganeS ober einzelner Sheilen

erjeugt werben.

Diagnos, 33ei fd)Wammigen, nollfaftigen
, ftd) wenig bewegenben

©ubjecten, in ben fpötern 3<d)ten ber jeugungSfdhigen ^eriobe; beurfun;

ben ftd) burd) bhjierifcbe Vefd)Werben, SD?cnjIriiationSflörungcn
,

periobi;
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fcf)C Slutfluffe, @d)leimflufi, Srucf im SSecfen, Steigung $u 93erflopfung,

norjuglid) butcf> bie geburtöb«lflid)e llntecfud)ung ju erfennen, inbem bet

ganje UteruS ober Ijauftaet 23aginalportion gefcbroollen, () 6 cfrig , oon bet

S3efd)affenf)cit bet SDIaftbarmblutfnoten, gefüllt wirb; begleitet häufig üon

plelli. abdom. unb .^dmorrboiben, benen fie in ihren Zufällen feijc af)n=

lid) finb. -

Prognos. ungunftig, trenn bei allgemein fd)led)tec (5onftitu=

tion häufige Blutungen, Sc^leimfluf öorbanben, bec Uebergang in Car-

cinoma btobt *,

gÄnfliget bei tiermebrten SDIenfiruationssflufl, eintretenbet Scbroan;

gerfd^aft, jmeefmafüger iefolmrenbec23ebanblung, Mangel an CSomplication.

Urf ad) en: 2fujjec bec genannten Gonjlitution, alles, t»a$ SSolU

blutigfeit bec UnterleibSgefafie unb ©ongeftionen nach Uterus befoebern

fann in bpnamifdjec unb medjanifcbec SSejieljung.

SSeljanblung:

I. Sa3 in ne cf) alb bec e cm eiterten ©efajje floefenbe

83 lut in Umlauf &u fefcen bued) drittel,- meldje vermöge anfjaltenb

vermehrter 2tu6fd)eibung in ben Sarmrodnben, Stochmgen in ben ent;

fecnlen Organen befeitigen fonnen; abfuf)cenbe SD? in era.lwaffec

:

JtarlSbab, Grgec, ©al$brunn, ©aibfdjüfj ,
sppllna., feifenactige ©ptracte,

©d)ttefel, Antimon, SDIercucial, Aurum, nnirial. natronat. — Sie d)e;

mifd) auflofenb roirfenben 2(1 f a (ien

,

natronbaltige SQßdffer, ©m$, Söp;

[\%\ Digital. Aq. Laurocer. Ghelidon. Siefe Spittel vermögen aud)

II. Sie erweiterten ©efdfje jum natüc lidje n Sucd)m ef;

f e r 5 u r u cf
5 u f ü b t e n u n b

III. etroaige 2tu$fd)migungen ins umliegenbe 3cflQctt>cbe

burd) e c l) 6

1

; t

e

9?eforption ju befeitigen.

2fu^erbem äußerlich: alfalifdje S3aber , Yng. Jod in bie Seiften*

gegetib, Yng. Autenr., refolüicenbe .fteduteefiffen, laue Sampfbabec bec

©enitalien, örtlich angewenbete ©leftricitdt.

IV. 2Bieberbetft«llung unterbcucftec 2fbfonbecungen, nebfl

jmeefmäßigee Sidt. (ßaruS.)

9. Sogartige Serf)ärtung unb offener Ärebg ber

©ebdrmutter.

(iScirrhus et Carcinoma uteri.)

Siejcnigen patl)ologifd)en SD?etamorpf)ofen bec ©ebdrmutterfubftanj,

roo fie von einer barten, fd)tvammigen, um ftd) wud)ernbcn, fdjmerjbaf*

teri, vorjüglid) vom SDZuttecmunbe auSgebenbe ©efdjwulft, befonberS in

bec ^weiten öjdlfte bec jeugungSfdt)igen ^eriobe befallen wirb, allmdblid)
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an Umfang, Serbbeit, ©mpftnblidjfeit zunimmt unb enblid) übergebt in

gcfcbwürige 2fuß6fung bet ©ubjlanZ/ mit Bunabme bet ©djmerjcn,

TluSfließen übelried;enber gaudje, wobei l)äuftg unter zunebmenber ©nt=

ftdftung, bduftgem Slutoerlujl , nolliget BerjUrung eines großen 5Xt;eitcö

beS UteruS, bec £ob biefe Seiben beenbigt.

Set SrüfenftebS (non ©iebolb) gebt non bet bie ©ebdrmutter

umfleibenben dpaut auS} ausgezeichnet burd) bie babei ffattftnbenbe Serbar:

tung} bet SlutbrebS gebt mel)t non ben ©efdßen auS, ftebt in näherer

Sejiebung/ju ben oben befebriebenen gntumeScenzen, fallt burd) bie 9Zei=

gung ju wuebernben, fdjwammigen 2luSwücbfen mit bem fogenannten

Fungus haematodes jufammen.

S i a g n o S.

1. 23 on bo$ artig et S tüfenn erbat tung (Scir rhus)

a u S g e b e n bet SrüfenbrebS:
a) Äennjeicben, w e 1 d) e in bie ^erceptionöfpbdre bet

Äranfen fallen: Sei gewöhnlichen feropbulofen Anlagen leidb=

tere, fcbmerjbafte ß'mpftnbungen in bet Secfentiefe, nur burd) Sei:

feblaf, (Eintritt beS SD?onatlicben , bei ©tublgang mit ftdrfern

^reffen, ftatfeni Setaftungen beS Unterleibs, Unterfud)ung, S3it:

tetungSnerdnberungen b { tnotttetenb. ©pater ©tedjen, Srennen

immer non einem turnte auSgebenb, oft bie ganze Siefe beS

SecfenS butebbtingenb } Schwere, ßdbmung bet ©cbenfel, 2ftifcbn?et=

lung, fcictbdS nerbdrtete ©teilen in ben Stuften, weniger regelmäßige

Sflenfiruation, treten binjuj Bufdlle nehmen su, Sftenflruation

unregelmäßig, waffrig, übelriecbenb, mißfatbig, Störungen bet Set:

bauung, unruhiger ©djlaf, abenblirfje Setfcblimmerung bet ©cbmet:

jen, giebetbewegungen, ©infen bet Grafte, graue, gelbliche Hautfarbe.

Seim Uebergang in’S ÄrebSgefcbwüt alle Bufdlle b«fÜ9*t, notjüg:

lieb unerträglich beS Nachts, gunctionen bet benachbarten Srgane

mehr geflort , (leter, b^ütb tieebenbet Ausfluß, bie äußern ©ebam:

tbeile cortobirenb, fleincte ober größere ©tüden lofen ftcb unter

bet abfließenben Simdje ab.

l))Sutch innere unb äußere geburtSbülflid) e Unter:

fuebung: nerbdrtete, febmerzbafte knoten in ben Stuften, bet

Unterleib feiten aufgetrieben, übet bem ©chambogen bei bet Setüb:

tung fchmeriboft 5 äußere ©eburtStbeile obematoS, fühl, fcblaff. 9)?ut:

termunb unb ipalö in begrenzten ©teilen nerbdrtet, bod)fi empftnblicb,

bei weitet norgefebrittnem Uebel, bie Saginalportion aufgetricben,

SZunblippen ungleich, bndrig, hart, ©cheibe fcblaff, an ben S3dn=

ben mit übelriecbenbem, mißfarbigem ©cljleim überzogen} btfci9 e

©cbmerzen bei bet Unterfud;ung.

7
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31* bagSatcitiom t>o IXig abgebrochen, fo ftnbbie fRanbet beg Viutter:

munbeg wie auggenagt, oft bie ganje Vaginalportion oerfchwunben •, bet

Äanal beg ipalfcS boll fd)wammiger, blutenbet Spcregcen jen ; burd)

bag ©cheibengewölbe ober Sftaflbarm bet Uterugforpet aufgetrieben,

verödetet ju fühlen •, bie Berftocungen fonnen fid> auf djtarnwege,

Sftaftbarm, Sttuttertrompeten, Soatien, (Scheibe, ja bie ganjen

Vecfeneingeweibe fortfefcen.

2. Vlutfrebg: Anfangs bie bec Pleth. abdom. dpamorljoibeni unb

ßeberleibcn eigentümlichen Vefdjwerben ; fpatec pectobifdje ©djmetjen,

Vollfein im Seifen, (Storung bec OWertjicuation, ©tut)U unb dpatnaugi

fonberung, Verbauunggbefd)werben , Abmagerung, mipfarbigeg Anfeljen,

angefdjwollene Vagtnalportion , duperlid) unb innecticf? häutige, fd)wam;

mige Slafen mit fcbleimigem Vlut erfüllt, offnen ftd) allmählich/ ergießen

Sauche, jetjtocen bie Uterinfubflanj immer mehr, breiten ftd) aufbenadp

barte 5^h^ite aug unb führen ben leibenoollen ftd)ern £ob heebei. — Sc

ifl eine Somplication bec oben genannten oenofen Anfd)wellungen mit

einer allgemein fadpeftifchen ju bogartigen, gefchwürigen Berührungen ge=

neigt mad)enben Sonptitution.

Unterfdjieben wirb bie feirthofe Verhärtung non ber blop fchmerj;

haften, unorbentlichen Vfenftcuation aujjec ben befchriebenen

Beidjen, burd) bie innere llnterfuchung; non ju fl a c f e r Sttenftruas

tion, burch bie borgefunbene bebeutenbe ocganifche Berftorung, trenn bag

ßarcinom fo weit gebieten ifi, bap paffwe Vlutungen erfcheinen j bon

ben *Polt)pen burch bie ©efchichte bec Äranfheit unb fo geringe Snu

pftnblichfeit befjelben. Von ©djwangerfchaft, burch bag Vergleichen

ber SRefultate ber innecn unb dupern llnterfuchung: ber Uterug fdjwillt

bei Sarcinom nicht bebeutenb an, erhebt ftd) feiten über bag Vecfen, bie

Verfügung ber Vaginalportion burd) Stofton unb bec hewte, ungleiche

oft mehr runbe 5D?uttermunb leicht bon bem natürlich berjtreichenben

jpatg unb tucgegcicenben runben Siftunb bec ©djwangern $n untetfcheU

benj bie Vefdjwerben ber ©chwangerfdjaft , bie anfänglich noch fliepenbe

€0?enflruation berlieren ftd) fpater, bie beg Ärebfeg nehmen mit ber Sauer

beg Uebelg ju ; d)aracteci|lifch bie grope Smpftnblidfeit unb heftigen ©d)tnccs

jen beg Uterug.

21 e t i o l o g t e

:

1. Sag VSefent liehe beruht nicht in einem Moment Allein, fom

bent bielmehc in bem Sufammentreffen mehrerer berfchiebenartigec allge=

meinerer unb befonberec auf einem ^)unft. Sie SBurjel biefer itranfheit

tfi franfhufte V erbichtung einer ocganifd)en ©ubfbanj (unb jwat beim

Sn'tfenfcebg beg^ ^)arend)pm’g beg Uterug, beim Vlutfcebg ber

Slutntaffe felbft) theilg burd) borauggegangene Sntjünbung unb erfolgte
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2fu8fchtt>i&ung, theilS burd) Degeneration, tf)ei!6 burd) anhaltenben Drucf, 3u;

fammenpreffung unb Verbidjtung bet ©ubflanj unmittelbar, erzeugt. —
Da eine, burd; bebeutenbe franfbafte Verhütung ergriffene Sflaffe bem

lebenbigen ©toffwechfel mit ber ©efammtheit beS DrganiSmuS entjogen

werben mujj, baf)er für ben Äorper als ein wahrhaft frember 5It)eit er?

fd)eint, ein foldjcr frember Äorpet aber innerhalb bet ©renjen beS Dr=

ganiSmuS bem SBcfen beffelben, wo aUcö in einanbet greifen, burd) unb

in einanbet befleißen foll, guroiber ift , fo wirb bie allgemeine Sleaction

gegen biefeS Vefonbere angeregt, bet ©dftejubrang vermehrt fid), um

biefe ©teile triebet aufjulofen , auSjufonbetn ober ju jetfioren. ©S ent;

ficht im Umgreife ber Verhärtung, felbfl in ben ©efdfjen, welche in ffe

cinbringen, ein 3uftanb anhaltenber ©ongeflion ober ©ntjünbung, burd)

ben SKei§ biefeS gleichfam fremben Körpers ftetS unterhalten, mit Vren;

nen, ©tedjen, grofjer ©mpftnblid)feif , Siebe tbetregungen ftd) manifeffi*

renb ,
wobei bie Didjtigfeit unb ©tofe immer mehr junehmen, juglcid)

bie ©ntmifchung ber angehduften ©dfte felbfl begünfiigt, baS 2CUgemeinbe=

ftnben geflort unb enblid) jerrüttet werben muf. ©teigert fich burd)

üerfd)iebene Momente bet ©dftejufluf ptofclid) noch mehr, fo entfielt

©itetung ober 2fufIofung ber feflen, geronnenen ©ubfknj in flüfige,

welche nicht als gutartige, fonbern ber fauligen 'iCuflofung nahe fommenbe,

für bie SBanbe beS ©efdjroüteS als 9?eij wirfenbe, bie ©ntjünbung im;

mer mehr unterhaltenbe, bie feirrhofe Verhärtung weiter rerbreitenbe unb

in Solge berfelben, bie 3erftorung unb 2fufIofung weitet fortpflanjenbe

erfd)einen wirb.

2. ©ntfernter unb reranlaffenb wirfenbe Utfachen:

feropbulofe ober hdmorthoibalifche ©onffitution, beprimirenbe ©emüth$ju;

jianbe, Unotbnung im Pfortaberfpjlem, fpphilitifche 5(nfie<fung, hpflerifche

Suftanbe, Unterbrücfung ber Vienfiruation, dpamorrhoibal; ober SOßeifflufjeS,

fchtrere ©eburten mit TTnwenbung rerfchiebener Snfltumente unb Vet;

lebungen ber ©ebdrmutter, auSfdjweifenbe ßebenSart, ju abjlringirenbe,

falte, reijenbe ©infprifcungen, SamponS, woburch oorjüglid) VZuttermunb,

Vaginalportion, heftig gereift unb ju ©ongeflion, ©ntjünbung unb De;

generation bie ©elegenbeit gegeben wirb > unoollfommen jettheilte ©nt;

jünbungen bei Puerperalfiebern , erhibenbe, treibenbe SWittel, Mißbrauch

fpirituofer, gewürjhafter Dinge, Uebergangin bie flimaf'terifd)en 3af)te, Wenn

frud)tlofe ©efd)ted)tSreijungen unb ungeorbnete SebenSweife anbauern.

2£Ue biefe ©d)dblid)feitcn fonnen ©cirrbuS jundcfjft erjeugen unb ben

Uebergang beffelben in offenes ÄrebSgefdjwür beforbetn. (©aruS.)

Prognos. ungünfNgj nur, wenn ©cirthuS in fleinet ©trede

porhanben, Ucfache ©pphiliö ober baS Uebel noch im ©ntfieben ift, etwas

8u hoff«n.

7
*
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X b e r a p i e

:

I. Spnamifdje Sebanblung b c 6 ©cirr^uS.
1. SBetanlaffenb e, nod) fortwirEenbe Utfad)en ju ent;

fernen: btücfcnbe ^Oeffacien, im Sftuttermunb liegenbe ^Polppen, aüed

ba$ ©efd)lecbt$fpflem 2luftegenbe, dperfiellung be$ unterbrücEten 9J?enjkuaU

ober meinen Slufeö, unterbrücEte ©panttjeme, bal)ec funftlidjc ©efcpwürej

Sefeitigung t>orI)anbener ÄranEbeitSftoffe, uotjüglid) fppt)ilitifct?ec.

2. Sie mit © c i t r f) u 8 {i e 1 8 Detbunbene f d) l e i d) e n b e ©

n

t-

jünbung n a d) intern © b a r a c t e t 5 u behandeln:

a) SarmEanal frei uon Sbjltuctionen unb ©ongeflionen ju galten

burd) blanbe Abführmittel unb .KlpfUre mit entfpred)enber leid)tec,

fühlenbet Sidt.

b) Sa8 ©leid)gewid)t allgemeiner ©irculation beförbernbe Mittel, laue8 Sab.

c) Slutanbrang gegen bie gereijten ©teilen, bireEt fd)wad)enbe, ablei ;

tenbe Mittel: hirud. am üDÜttelfleifd), reg. liypog., gontanellen an bie

©djenfel, Sermel)rung ber d?auttbdtigEeit.

d) S^ilberung be8 mit biefer ©ntjünbung berbunbtnen, lj«ftigen

S^etbenrei&eö, außer bem genannten ©erfaßten, dpalbbdbet unb ©in;

fptifjung bon Dec. cap. pap., Cicut. Hyosc., ©inreibung bon 01.

Hyosc. in ben Unterleib, Älpflite mit etwa8 Laudan.

e) Mittel, weld)e bie SReptobuction in ben fleinen ©efdßen fyerab;

fefcen, Calom. Merc. solub. mit refolbirenben ©jctracten, al8 ©in;

teibung ba8 Ung. Neapol. in reg. liypog. Exil*. Cicut. Beilad.

Aq. Laurocer. dufjetlid) unb innerlich.

3. Setbefferung bet allgemeinen ©on flitution. Surd)

©rfyaltung unb Hebung bet $Sl)dtigEeit ber Serbauungöorgane
,

burd)

Aufenthalt in freier 2uft, mäßige Sewegung, Aufheiterung be8 ©emtu

tl)e8. Ser ftdrfenbe Apparat nicht anwenbbat.

2Bid)tigere Spittel, welche ba8 ßpmpbfpflem beanfptudjen, ba8 Bu*

ruefbilben unb bie AufTofung . jener Serbdrtungen begitnjligen, Mercur.

Cicut. Bellad., bittere unb feifenartige frifd) au8geprcßte Ärauterfdfte,

beren SBirEung burd) Sdber, ©infprifcungen, ©inreibungen ju unter:

jlüfcen ifl.

Sa bie Sebanblung be8 ©cirrbu8, weil et ju fef)t au8 ber ©emein;

fd)aft mit bem ©efammtorgani8mu8 herau^getreten, ftd) jugleid) bet ©ins

wirfitng bpnamifdjet Mittel ju fet)t entjietjt, feljr bduftg ohne ©rfolg ifl,

wie viel weniger ifl eine günjlige Sefyanblung be8 wirElicfyen aufgebrochc=

nen jtreb8gefd)wme8 benfbar. Sennod) werben nad)ftel)enbe fJJliltel al8

h ü l f t e i ch e gegen biefe8 Hebel angepriefen: Calendul. offic. bet

Exlr. in Rillen, jugleid) ©olbfalj (®clb in Ac. nitr. gelojl, mit

Ammon, mur. gefattigt unb Kal. carb. niebergefd)lagen) in ©djamlefsen
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unb 3«{)nflcifd) eingerieben, Einfprifcungen oon Chaeroph. silv.

(Weslring); bet feifrf? auSgepreßte ©aft oon Sed. acre; € o 1; l c n =

unb pfjoSpborfaute ©ifenmittel ju gr. 30—40 täglich (Car-

michael); Arsen, all), in bet Sol. Fowleri (Wenzel); Tinct.

Jod. (Hennemann); Fucus li elmi ntlio c. (Farr); örtliche 33lut=

entjiebung an bei- SSaginalportion, burd) oermittelfi eines specul. einge=

brachte hirud., bie ulcerirten ©teilen mit opiumhaltigen Eerat ju oer=

binben, EpcteScenjen mit lap. infern, wegjud&en
j

babei dpungerfur. (Hau-

deloque).

4. ©pmptomatifdjeS Verfahren:
a) Blutungen bei fo c t f d) cei t enben Berftörungen beS

UteruS: Oiuhe, füljlenbe ©etranfe, mineralifdje ©dttren, propbh=

lactifd) anjuwenben
;

gegen ft'e felbjt Ad stringent., Tampons in

Dec.'Salic. Quere. Ylm. getaucht/ mit flpptifdjcm *Puloer beftreut.

1)) heftige ©cbmerjen als geigen erhöhter (Sntjünbung:

antipl)log. Olegimen; als golgen beö 91 e r ü enr

e

ij e

ö

: narfotifche

Mittel, Dpiate, Älpftire mit Laudan.

c) heftige $ Erbrechen infolge unregelmäßiger ©tublentleerung

;

gegen ncroofeS bie Narcot. oorjüglicb Hellad gr. £ nad)

o. ©iebolb.

II. Sie Operation wirb um fo mehr leiflen : je loyaler bie Entfle;

hung beS UebelS ift ,
je weniger eS ftcl) auögebreitet , nur auf einen ober

einige ^)uncte ber 23aginalportion befcbrdnft ift ;
je mehr eS nod) auf

ber ©tufe feirrböfer Snburation fleht; je beffet bie allgemeine (5onftitu=

tion ifl je günfliger bie äußern 23ecba(tniffe für eine weitere jwecfmdßige

Einrichtung oon Siat, SebenSorbnung ftnb; je 'mehr ber UteruS burd)

feine tiefe üage bie Operation begünfligt.

i: Abtrennung ber erfranften ©teile allein/ h> fth^ 3C:

hören bie beiben COlethoben oon Sftanber:

a) SD?it fleinen, gebogenen fabeln oon nid)t gehärtetem ©tal)l, beren

©pifeen ftd) leid)t biegen laffen , ben UteruS ju burd)fted)en > eS ift

oierfadjer, getoidjfler B'oirn burd) ft'e gejogen; burd) biefe gaben

wirb ber ganje UteruS in bie Siefe ber ©cheibe jum Abfdjneiben

ftpirt, baS ÄrebSbafte unb ©cirrböfe nur bis auf baS ©efunbe auS;

gefchnitten, baS gebogene SSiftouri muß fdjmal, flarf, fd)arffd)nci;

benb, oorn abgerunbet fein, bid)t auf ben jpalS unb fo bod), wie

moglid) geführt werben, ber ©ebnitt im SSogen ju führen, erfi

feaftig, bann langfam, um nicht bie ©djeibe ju oerlefcen.

b) Sie Äranfe in bocijontalet Sage, bet©el)ülfe brüeft, bie gaufl auf

bie ©egenb beS UteruSgrunbcS gelegt, bie ©ebdrmutter nad) unten,

ber Sperirenbe ftpirt ben ©tunb in bie Aushöhlung beö oss.
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sacr.
; bet linfe Beigeftnger, 50littel= un$) ©olbftnget [eiten bie ©dritte

einet auf’s Statt gebogenen ©djeere unb feines ßj:f!iepation6 = 3n=

jltumenteS, womit ec atleö ©d)wammige, Unebene, ©cicrt>ofe in

fleinen ©tücfen auSfdjneibet. Sie .Spohle wicb mit, in SDBein unb

flpptifcljeS *Pulöet getauchtem Sabefchwamm auSgefullt. Siefe

Dpecation foll nicht (o fchmecjhaft, bec goctgang bec Teilung fehc

fdjnell fein. — ©egen jutücfbleibenbe Sechactungon, tefolp. Spittel,

nocjüglich Aq. Laurocer.

3 6 cg ueewieft fte , ba eS nicht ju bejlimmen fei, wie lange bie

Äcanfheit bauece, ob nicht aud) ©cunb unb Äocpec fcittboS, bie Specar

tion felbft eine unftchece unb gefahrtid)e unb felbft an, dufecn Steilen um
teenommen, eine nuc feiten gelingenbe fei.

2. 2tuScottung beS ganjen ScganeS: Sec Pocgefadene UtecuS

wicb nad) unb nad) auS bem ©d;eibengewolbe pcdpacict unb biefeö gebef;

tet, ob ec obechalb beS PocgefaÜenen UtecuS eine Sigatuc angelegt, bec

ganje UtecuS mit bem *p o tt’ fdjen Sijlouti abgefchnitten. (Sauler. Lan-

genheck). (Henne giebt ein 3nflrument an, mit weld;em bie 93agi=

nalpoction bued) ein, in einem spec. vaginae laufenbcS SOleffec ft'd;er

unb leicht abgefd;nitten weeben fann. ©utbeclet entfeent ben fciccs

hofen UtecuS bucch ben Saud)fd)nitt.

Siefe SDfethoben ftnb halb mit mehc, balb wenigec gunfligem ©t;

folg auSgefühct woeben. (©aruS.)

Abnorme Sage bei* nid)t [djmangem Gebärmutter.

1. Vorfall bet’ nid)t fcfjmangern Gebärmutter.

(Prolaps us, Procidentia, Descensus Uteri).

SBcnn bie ©ebdvmuttec, becen nocmale Sage jwifdjen bie ©egenb

beS SecfeneinganaeS unb bie eingebildete gladje, in weichet wie bie Set;

fenhohle meffen, unb mit il)rec Sdngenachfe in bie gührunglinie fallt,

weit tiefec in baS f'leinc Setfen Ijcrabgetceten ijl.

Incompletus, wenn bec UtecuS jwifdjen mittlece gleiche bec

S?ot)le unb bem 2tuSgang teitt.

Completus, wenn ec auS bec Secfenhöhle herPot, jwifd;en bie

dufjecn ©enitalien obec bued) fie hinbued) teitt.

3 fl er bebeutenb, fo ijl ec, jugleid) mit pecdnbectec Sage bet 9J?uttecfd)eibe,

tl;eilmeife obec ganj umgeftulpt, auS ben ©enitalien herpottagenb, ©tcuc1

tue umgewanbelt, inbem bie ©chleimhaut ftd) in ben Sttuttermunb mit

wahret ©pibemiS ubecjiefjt. Sei langet Sauec beS SocfallS : UtecuSfubs

ffan$ aufgefchwollen, leicht blutenb ; ec ijl beweglich, obec bei veralteten, wo
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mit ber umgefiülpfen ©d;eibe ftcfj Verwadjfungen gebilbet f)aben , unbe*

ttcglid) unb nid)t ju reponiren. Der Vorfall erregt Dcucf, ©pannung

in ber Vecf'engegenb , oerl)inbette Augleerungm beg SDtafibarmeg, #arn=

blafe/ oft nur in ben gcühflunben , bei Diücfenlage, ober nadjbem ber

Uterug mit ben eingebrndjten gingern aufgehoben ifi, crleicfjtcrt j Erhöhung

ber ßufdlle, wenn ber Uterug mehr l;cvabfinft, ober aug ben ©eburtg;

theilen l)erüortiitt , bie benachbarten £5rgane zugleich aug ihrer Sage bringt

unb zugleich ßpcoriationen , Verhärtung, Vetbidung ber ©d)eibenwanb,

Saidorrhö, freböartige Vefchaffentjeit ber Vaginalportion eintreten.

Di agil os. burd) bie gebuttgl)ülfliche Unterfuchung in aufrechter

©tellung leicht fefoufefcen, fonfr fann man bie ©pmptome (SBeißfluß,

Vlutung) für bie Äranfhed ober bie 5j)dmorrhoibalbefd)Werben für 3ei ;

d)en eineg norhanbenen Vorfallg h aden. Von bem im $ weiten

©'ch wa nget fcfja ftg m ona t e tiefer ffehenben Uterug, non

Polypen unb Umftülpung beffelben burd) Verüdftd)tigung bet

übrigen Umftanbe unb bem ftetg am unterflen ©nbe bet ©efd>wuljt fühl*

baren, quergefpaltenen Sftuttermunb ju unterfcheiben.

Ut fachen: bag 2Bef entliehe befieht in abnormer Verlängerung,

ßrfchlaffung, Auäbehnung ber ÜRutterbänberj neranlaffenbe: jebe

Äraft, bie auf ©runb unb Äoiper beg Uterug wirft; fchlaffer, phlegmas

tifcher, jelliget Vau, ju weiteg, ju Wenig geneigteg Veden, fdjwdd)enbe*

5D?utterblut= unb weiter gluß, ju warme dpalbbäber, Äohlentopfe, hdm

ft'ge ©eburten, Aufheben, ©d)ieben, fragen großer Saften, ©pringen auf

bie gußfohlen ober gerfen, flarfeg ^reffen beim ©tuhl, Erbrechen, äpu*

ften, einengenbe Äleibunggfliufe , Anfdjwellung , Vergrößerung mand)et

Vaucheingeweibe, h^ft’ö« glatulenj..

Prognos. günftig bei unoollfommenem, beweglichem, neu ent.

ffanbenem.

Un günftig bei belrdchtlidjem , üeraltetem, wo bie ©epualfunction

gehört, burd) Veranlaffung ju Augartung bet Uterinfubjtanj
'
gefahtlid),

bie SWoglichfeit ju rabicalet Teilung immer mehr Verringert wirb, unb

unb wo er burd) Vergrößerung unb Verwachfungen unheilbar i|t.

£ h « t a p i e

:

I. Die bringenbjten Ärattfheitgjuftdnbe, weldje burd)

ben Vorfall oeranlaßt werben, fo wie bie noch fortwirBen =

ben ©elegenheit$urfad)en S u befeitigen:

Vei p löblich entftanbenem Vorfall unb babei oorhanbencr ent;

jünblichen Siebung beg Uterug, antiphlogijiifcheg Verfahren, Vlut;

entjiehung, Vdbet, gomentation aug erweidjenben,

beimehr fchwammiger Auftreibung, aug bittern, narfotifdjen

Krautern,



104 Abnorme Sage ber nicf>t fd;wangern ©ebärm. (Prolapsus uteri).

bei großer Sdhmerjhaftigfeit aus warmer Sttild) mit Laud.

01. Kyosc.

bei Sjrcoriationen außerbem Bufag won Aq. Saturn.

5Benn innere otganifdje Ut fachen, wergroßerte Singe:
Weibe gegen baö SSecfen preffenb, bcn 23orfctll bewirfen : refolwirenbe,

auäleerenbe SD^et^obe , werbunben mit ftärfenben 23äbern.

II. 25 en wotgefallenen Uteru$ in feine natürliche Sage

jurücfjuführen:

1. fte ine re burd) tjocijontale Sage unb eingebcachten Beigeftnger

Sutücfjubringen.

2. ©roßere, complete-, früh/ ehe fte baö SSette werläßt, <Stuf>t=

augleerung burdj Älpftire, Sntleerung ber SSlafe auf natürlichem ober

fünfllidjem 2Bege*, unter ber dtreuigegenb eine Stolle ju fchieben, bringt

ben mit -Del betriebenen Beige; unb SJlittelftngec in bie Scheibe nnb

brdngt mit ben gingerfpigen ben UteruS behutfam, ber gührungSlinie

gemäß in feine regelmäßige Sage*, wägrenb bet Beit fein Treffen won

Seiten ber Äranfen, fonbern ben 2fthem anjuhalten.

3. Siegt ber Uterus wollig a u ß e t h a l b ber ©efd)ledpt3s

t heile, beflreiche man ihn erfl mit Del, fege Saumen, Beige; Sftittel;

unb wiecten ginger rings an bie SSaginalportion bränge worftebtig, ben

Uterus gelinb brehenb in bie Siefe be6 33ecfenS } macht bie Siepofttion

heftige Sdjmerjen > weld)e auf Stucf widriger, bem UteruS wielleicht

fchon nachgefunfenet Steile f)inbeutct, fo wollbringe man bie Siepofttion

gr abtweife. Unterhalten au'Sgeartete Srgane in ber 23ecfcnf)of)le unb

SSettwachfungen ben Vorfall, wollbringe man bie Svepofttion nicht mit ©e;

Walt, fonbern halte öaS Uebel für unheilbar.

III. Schaltung in ber normalen Sage:

1. nid?t beträchtlicher, neu. ent jlanbener: SBieberherfiel;

lung ber normalen Spannung ber Uteritibänber, bei breiwcchentlicher

horizontaler Sage, burd) ben tonifdjen Apparat bie Sontractilität

ber gafet ju beforbern

:

a) fiätfenbe S3äber, gluß; unb Seebäber, äpalbbäber unb

jectionen won Dec. Salv. Serp. Abs. Quere. Sal. Ylm. mit

Slothwein ober 2flaunfolution werfegt.

b) Sin reib ung fpirituofec üttittel in ben Unterleib, aromatifcheS

Ernpl. in reg. ltypog.

c) Splinber mit Pulv. cort. Quere, gefüllt unb in Siotgwein ge;

weid)t, in bie Sdjeibe*, Schwämme mit jenen abfltingirenben

Spitteln beflrcut in bie SSagina einjubringen, werwerflich, weil fte

.bie Scheibe über bie ©ebühr auäbehnen,- leicht wetberben, fd;äblid)ett

Sveij auf bie Scheibenwänbe unterhalten, twibrigen ©erud) werbreiten.

(Sorg.)
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sßlan ertaubt bann bet Äranfen etwas aufjupehen unb achte barauf,

ob bei aufrechter Stellung, getinbem wiUführlichem ^reffen ber S3aucb=

muSfeln, ber SSorfatI nicht wieber oon neuem erfcheint. 9J?an warne

not alten 2fnprengungen, forge für dparn; unb ©tuhlauSleerung.

2 . 3 fl ber 23 er fall ju o erattet unb ip burcl) 1 . feine Teilung

gu erwarten empfiehlt EaruS als baS jvoeefmdgigtie baS Einbringen eines

hinlänglich großen ©chwammeS in bie 23agina, mit Eichenrinbenbecoct

unb 9totl)Wein befeuchtet, am bünnevn Enbe mit einer ©dpinge üerfefjcn,

um ihn bequem herauSnehmen, ihn an eine Seibbinbe befeftigen, (auch *

ein T binbe mit Eompteffen über ben ©enitalienj baS dperauSfallen bcf=

felben im ©eben perlten gu fönnen. Ec Pcrwirft bie non SWeipnec

empfohlenen bünnen, leinenen, mit abpringirenben Kräutern gefüüten

Eplinber, burch bie T binbe befePigt, weil fte altmabtig fepc hart

werben, bünn gemacht ben Uterus btücfen, bi cf, bie ©cheibenwanbe

nod) mehr, als ber Schwamm auSbebnen.

3. SSei f e b r lange begehenben 93ocfdlten, f e f) r weitem

SSecfen, ftnb fegere UnterPü^ungSmittel ju öpülfe gu nehmen:

Pessaria, Suppositoria uterina, £P?utte rfcdn 5 e.

3 e einfacher, beffo beffec.

a) Sie g e P i e 1

1

e n

:

«) elapifdje gewöhnlich aus Seinwanb, mit Gummi elast. 2fuf-

löfung bepcidjen, erweichen ftd) halb, fniefen, muffen oft erneuert

werben
5

pofjen beim Cftieberft£?n ttidp fo gegen bie ©ebännuttec

an, bei nid)t ju parfem 23orfall nicht gang ohne ^ugen.

ß) b^te mit folibem, nad) ber gührungSlinie gebogenem ©fiele,

weldjec unmittelbar ben Seiler (in ber SO?itte Pertieft, mit einigen

Söchetn Perfehen) tragt ober berfelbe ip ein Qting, ber Pon btei

auf bem ©fiele aufft'fjenben ©tü(jen getragen wirb (geller). SaS
Pon öpunolb bePeht auS überft'rnifjtem, in Seinöl gefoeptem dpolge.

Um ben ©tog gegen ben ©tiel beim 92ieberphen ju Perpinbern,

am hintern obern Speil ber ©cpenfel .Kiffen ju befePigen (EaruS).

Sorg ratbet ihren ©ebrauep ab, ba fte wegen beS Peten dpin; unb

dperbewegenS beS ©tieleS, ben UteruS bin* unb f>ei:§ict)en, bie

innere glacpen bet ©chamlippen wunb reiben.

b) Sie ungepielten in gotm unb Material dujjetP Petfdpeben

a) un elapifch e eplinber bim;, apfelföcmige finbet EaruS am
wenigpen empfeblungSwerthj mehr baS toon Scpret
aus einem Äorfring, 3 Bott im Sutdjmeffct, mit Uebergug auS

SßadjS unb ©ppS; baS Pon 23cünninghaufen Pom unb

hinten auSgefcbnittene, fo wie bie holsernen, tellerförmigen, runs
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bcn gleiten febc leidet ab unb fallen aug. Sie otialen, ftar =

fen, e t n> a 6 elaflifcben nad) bec gorm ber 2eocet'fd)en be=

fonberg gut ((Earug).

ß) elajlifd)e, bag oon dpunolb aug einem gifdjbeincing mit ©eibe

umwickelt, mit einem 9?cf5 oon dpaacbanbetn innen burcbfIod)ten.

2fber aud) biefe fallen lcid)t aug.

Sorg f)dlt bie länglich* runben, 3, 3£-~4 »Soll langen 3,

3£ Soll breiten, in bet SSreile mit 2fugfd)nitten für Urethra

unb SSJlafibarm necfefjenen , aug ßinbenbolj gefertigten, reid)licb

mit Wad)g überzogenen, für bie beften.

(Einbringen berfelben; bie Äranfe habe horizontale Sage ; nad)bem

Öflaftbarm, Utinblafe entleert, Sbecfd)enfel an ben Seib gezogen, oorge*

fallenet 5El)ei(, wie oben in bie \£)6be gebracht ift, wirb ber SWutterfranj

mit Sei betrieben, unmittelbar barauf eingefübtt, ber Sänge nad) mit

ber abgerunbeten ©pifje ooraug, big juc jp6l)le beg SSecfeng-, t)ier giebt

man il)m bie Wenbung unb Oiid)tung, weldje jur Unterftüfcung beg

UteruS erfotberlid) ifi. Sie Sänge beffelben mufj in bcn £luerburd)=

meffer, bie 33 reite in ben geraben Surd)meffet bet 33ecfenb6ble ju

ficl)en fommen*, inbem man if>n auf bie ©t ad) ein bet ©ihbeine

auffefet unb in biefer Dichtung wiebet ettvaS nad) ber äufjeren ©cbeiben*

Öffnung ^insiet)t, fudje man dl)» in bet S3ecf ent)öt)lc ju befefligen. (Einige

Seit £>vuf)e ber Ätanfen in bet angenommenen Sage. 33errü<ft ftd) bag

pessar., aufg neue in bie genannte Sage ju bringen > bleibt eg unoercücft,

fo fiebe bie Äranfe auf unb bewege ftd) ruhig. ©teilen ftd) ©cbmerjen

in bec ©djeibe ein, bag pessar. fogleid) zu entfernen, zu anberec Beit

ein paffenbercg einzulegen. 33on Seit zu Seit b {taugjunebmen. Nebenbei

örtlich ber ftätfenbe jpeilapparat.

33ei ©djwangecn im 5., 6. SDZonate ju entfernen, eben fo

bei entzündlichen unb fd)mersl)öften Äcanf'beiten beg Unterleibeg (Sorg).

2. (©cbieflagrn bei* nid;t fcfywangern ©ebaimuttei.

A) 33orwärtgbeugung, Anlroyersio tileri: wenn ber ©cuttb

auf ber #atnblafe, ber £alg fejl auf bem Sflafibarm ftdj auffMt; bäu*

ftgec, fd)merjb«fltt Utinabgang, @d)merz im 33ccfen unb Unterleib,

©tublüerbaltung, Wutterbalg mit bem ginger gar nicht ober febt

f d) w e c unb zwar gegen os. sacr. gerichtet, ju fühlen.

Ucfad)en alleg, wag (Erfd)laffung ber SÄutterbänbec bewirken fann,

Wochenbett, ju ftar6e Neigung, Krümmung beg SSecfeng mit febr b«t=

oortagenbem promonl., burd) (Erweiterungen ber Flex. sigmoid. oon

angebdufteit (Epccementen, Änod)enaugwüd)fen an ber hintern SSecfenwanb,

2(ugartungcn bec Uterugfubftans, wibernatüclicbe SSerbinbungen berfelben.
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Behanblun'g ganj wie beim Borfall; nad) bet Diepofition lan;

gereS Berroeilen in bei- SRücfenlage, paffenbet CWutterfranj mit Deffnung

in bec Sftitte für ben B?utterf)alS.

B) 5Hücf wdrtSbeugung, Re Ir overs io uleri: i)6d)ft feiten unb

nur bei tiefem ©inf'en beS UteruS in ben Bedienfanal, woburd) bet

©runb übet ben Borberg fjei-abtritt, burd) ftacfeS ^reffen bei ©tul)lent:

leerung, Ufnbaufung non Suft im Dacmfanat, Heben unb 3iel)en föroc*

rer Saften Deranlafjt. Bertolten ober erfcfytoerte ©tuhlauSleerung, ©chmerj

in ber Äreujgegenb, Drangen nad) ?ffter unb TfuSgang ber @d)eibe.

Diepofition wie A nur, ba§ bie Äranf'e fid) babei auf Äniee

unb ©üenbogen ftemmr, langer beijubefjaiten bie' Bauchlage.

C) ©cfyiefiage: gewöhnlich ©runb beS UteruS mehr nad) ber linfen

©eite ber Äranfen
;
werben bebingt burd) ein im Duerbutcbmeffec $u

weitet, in ber Conjug. ju engeS Beden, Berwachfung ober Berfürjung

eines breiten BlutterbanbeS, feitliche ©efchwülfte. Die golge ift gewof)n;

iid) Unfrucbtbacfeit. DaS befte Heilmittel ift ©d)wangerfd)aft. —
3>ft eS moglid), fo gebe man bem UteruS bie normale ©tellung, inbem

man bie Äranfe auf bie ©eite legen lajjf, wo ber BZuttermunb l)inft'el)t.

8. Umfef)utncj ober UmjHtpung ber nicf)t fcfymangcrn

©ebdrmüfter.

(Inversio Uteri.)

Invers, incompleta, wo bet ©runb unb Äorpet beS Uterus

uidjt burd) ben Sttunb burd)fdllt-, meugt burd) ^)olppen ober nach einer

getingen ©inrodrtSbeugung in ber Derbergegangenen ©ebnet;

Invers, completa, wo fdmmtlidje 2Bdnbe beS Uterus Dom
©runb bis H a^ burd) ben B?uttermunb treten unb entweber in ber

©djeibe ober oor ben dujjeren ©d;amtf;ei(en liegen*, am gewöhnlichen

in bec fünften ©eburtSperiobe. ,

folgen: bie allmählich ent(fef)enbe fjinberf Darm = unb UrinauS;

leerungen, macht fte fchmerjhaft, biSponirt ju ©ntjänbung beS UteruS,

benachbarter Drgane, SKetrorrhagia, fluor. alb., (Spcoriationen, ©efdjwüre,

folifartige Unfälle-, ©rbredjen, ^dmorcfjoibalbefeHtrerben, Beeinträchtigung

ber Sflenftruation unb (üonception.

Diagnosis ganj beftimmt nur, wenn bie burd) ben 5D?uttermunb

herDorgetretenen ©ebdrmuttecwdnbe, Dom ginger unmittelbar berührt wer;

ben fonnen.

Unterfchieben: Dom Bor fall: burd) bie ©eftalt beS Docliegens

ben ^heiles, Befdjaffenheit beS 5D?uttermunbeS; am untern Steile biefer,

ohne irgenb eine Deffnung, wdhrenb bec Bor fall unten bünner, in
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ben dpalg übergebt unb fid) in ben 9)?unb öffnet ; Don spoippen, biefet

ifl unempftnblicb, tt>df>ccnb bag umgefebrte ©ebärmutterfliuf bie Verüb*

tung ganj beutlicb fühlt.

Unterfingt roirb bie Erfenntniß biefeg liebet burd) Die VerücfftcbtU

gung ber Dorbergegangenen nadjtbeiligen Urfadben.

S b e t a p i e

:

I. Sie etwa ba mit oetbunbenen B u f d 1

1

e ju beben: Ent =

jünbung aüßetlid), innerlid) antipblogiflifcbe SDletbobe. ^arnoerbals

tung: 2fnwenbung beg $atbeberg; Verjlopfung: Älpflire; Epcorias

tionen, ©efdjwulfl ber ©ebamtbeile, ber ©cbeibe ober bet

umgeflülpten Partien: ipalbbaber Don Serp. Ahsinlh., gornem

tationen ober Umfcblage Don gewürjbaften Krautern.

II. Sie ©ebdemutter in bie richtige ßage jurücf jubringen

;

ootbet erroeid)enbe dpalbbdbet unb Umfrage, Urin = unb SDlaflbatm ju

entleeren
j

mit bei; conifd) jufammengelegten öpanb bie berabgetretenen

SBanbe mit ben ©piljen ber Singer unb febonenb bureb ben Vluttermunb

in bie Vetfenböble jutücbgefdjoben, fo lange big ber ©runb üöllig nach

oben gebogen unb an bet dufferen gldcbe conoep geflaltet ifl.

Tonnen wir bie Olepofttion mit einem ginger madjen, fo ifl eg

um fo beffet. SfJladjt bie Dlepofttion ju bebeutenben ©djmerj ober

roiberflebt fte einem nur getingen Äraftaufwanb, fo betradjte man ben

gall alg unbeilbat unb Detorbne bie größte Üleinlicbleif, öpalbbdber unb

Einfprihungen Don Serp. elc.

III. Saö normale V e f i tt b c n beg Uterug toieber bctjuflel;

len: um eine neue Einbiegung ju Perm eiben, bringe man Keine ©tücfen

VabefdJtDamm in bie Uterugbuble, laffe fte mehrere Sage liegen unb

fprifce um ibt Vetberben ju Derbüten, Dlotbwein ein
5 tiollfommene 9iube,

horizontale Sage.

Ser Vergrößerung, Auftreten, Verhärtung burd; frdf=

tige innere unb äußere 9)?ittel entgegen ju arbeiten, ©ollte bureb bie

febt erweiterte ©cbeibe bet Uterug etwag Vorfällen, bag Verfahren wie

gegen biefeg Uebel (Sorg).

Äran?j)eit«t bei- SJfutterfcfyeibe.

Sa bie Vlutterfcbcibe bie -gortfefi>ung ber ©ebdrmutter ifl, jeigt fte

aud) ähnliche Äranfbeitgjuflanbe, bereit Venennung unb Vebanblung in

ben meiflen gdllen biefclben ftnb 5 Süßeißfluß, Entjünbung, Eiterung,

fcebgl)aftet Buflanb 5
nur bet Vorfall unb bie ^Polppen ber ©d;eibe et»

forbern eine etwag abweidjenbe Vebanblung.
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3. SD?utterfd^)eibenpotppen*

ipicr gilt baö Obengefagte (©. 93). ©ntffefyung netbatt:

fett fte ootjüglid) einem fdjarfen, burd) 2fnftecfung entfianbenen 5i3eipflup,

Onanie/ 0.uetfd)ungen.- Sftte 3ufdlte ftnb non minbetec dpeftigfeit.

23ef?anblung: baS 2fu$fd)neiben l)iet baö S3cflc ;
feilten fte

non $u bebcutcnbec ©tope fein, bie Unterbinbung, bie gewofynlid)

oljne Snflrument auSgefüfjtt werben fann.

2. SSorfatt bei- Stfuttet-fcfyeibe,

(Polapsus vaginae.)

3Benn bie Sflutterfdjeibe mit tyren ganzen Rauten ober Mop an

if)i*ctr innern dpaut ftcfj betrddjtlid) auöbeljnt, fyerabftnft unb ftd) babei

jum $£f)eil in baS ndcbftfolgenbe ©tücf be$ ©djeibtnfanalS einfcfyiebt unb

umflulpt. fftad) fKid)ter t)iet- 2frten

:

Oie b eiben erjlen werben burd) ©tfcfylaffung unb Verlängerung

bet innern dpaut bet ©djeibe gebilbet, weld)e im ganzen Umfange
be3 ÄanatS abgettennt unb l)erabgefunfen tfl obet nur an einet einjels

nen ©teile*, fte ftnb am fjauft'gfien *,

Oie anbetn, wenn bet gattje ©cfjeibenfanal, atfo bie 9ttu$felf)aut

jugleicf), partiell ober im ganjen Umfange bet ©djeibenwdnbe Ijerabtritt.

Diagnos. Von bem 9)olt)pen unterfd)ieben burd) feine ©ms
pftnblidjfeit, nollfommnere organifd)e Vertut *, bet 93 or fall bet innern
dp aut allein entfielt nach unb ttad), bilbet einen blinben ©aef, neben

welchen man ben Singet einbringen mup, um ben VZuttermunb ju erteis

cfyen*, bet Notfall be$ ganjen@ef)et.benfanal8 entfielt plo^ltd?,

bet üorgetretene $El)eil ift ein biefer, wuljTiger, üollfommenet obet unüolls

fommenet 9ting obet ©plinber, burd} ben man ben Singet einbringen

mup/ um ben VZunb bet ebenfalls f)erabgefunfenen ©ebdrmutter ju füf)»

len. — Orangen, SSolIfein in ben ©enitalien, gef)inberter ©tuf>l = unb

Urinabgang, erfdjwerte ©onception; geben ©elegenljeit ju nadjfolgenben

UteruSnorfdllen.

Urfadjen: ©cf?lafff)eit bet ©efdfledjtgorgane unb if)tct Umgebungen,

nad) bduftgen Vlutflüffen, 2Bod)enbetten, 2Cbortuö, auSfdjweifenber ßebenös

art, begunjiigt burd) ju weites Vecfen*, 2ftonie in ben ©cljeibenwdnben,

burd) ©intiffe inS VJittelfleifdE) , Ouetfdjungen, langwierigen SBeipflup.

$P(o&ltd) wirb et erzeugt obet feine ©ntftepung beforbert butd) dpeben,

©pringen, Sollen, £uj3en, ©tuljljwang, fjeftigeS ©tbredjen, fjeftigeö Vets
arbeiten bet VJeljen itt unsweefmdpiget ßdge*, in Solge anberet Äranfs
fjeiten benachbarter Organe, langwierige ^atnberljaltungen, Vlafenjleine
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SBafJecanfammlungen in bec ä3aucf$6f)le, dpetnien, bie ft'cf) auf ba«

©djeibengereolbe becabfenfcn.

SSehanblung:
I. Otepofition: inbetn man bei Oiücfenlage bec Äcanfen, ifjn mit

jtrei geölten gingecn äurücffchiebt unb bie erfd;lafften 2ßdnbe gegen baS

SSecf'en anbcftcft. —
Sil ec g e f d) re o 1

1

e n, entjünbet t>ocf)ec erreeichenbe, nacfotifdje

Umfd;ldge, fpdtcc gelinb abflvingicenbe.

2fm fdjreecften, trenn ec fel)c gcoji, au3 ben ©ebuctötijeilen fjecabt)dn=

genb, rechnetet ijl; entrechte
’

2f b fdjne ib e n obec b b t n b e n beffelben

obec lange Seit foctgefefcte Ovücfenlagen, ficenge Sidt, oftece 2fbfuf)tungen,

gclinbee Scucf burd; ßompeeffen unb T binben.

II. Sas 3 u c ü cf l; a 1

1

e n b e r ceponicten ©cheibenroc falls ju

betriefen

1 . burd) ©ntfecnen bec nod) einreiefenben Urfadjen, Ucinrerhaltung ju

f)eben, SO^ittelfleifcljeinriffe bued) bie blutige €Ratf> ju heilen ?c.

2 . angemeffene medjanifche Untecflüljung: cplinbecformiger,

obecredctö fidcfecec ©chreamm, mit abjlcingicenbem Dec. befeud;tet
j

(5p;

linbec au$ Seinreanb, mit ©idjencinbenpulrec gefüllt, in Dvothreein ge:

taucht 5 SDluttecfcdn&e, / elaflifche ©cheibencplinbec jc. (©acu$).

3. ^uftet'f^eibenbvud).

(Colpocele — Elytrocele — Hernia vaginalis*)

©ine ©efchtrulji roc obec hintec bec föaginalpoction fühlbac, bucch

SSaucheingereeibe hecbocgebcad)t, reelche in ben rectieften galten, bie alö

SBauchfellfoctfefcungen rom UtecuSgrunb nad) bec dpacnblafe unb SDlafl«

baem gehen, fid) herabfenfen unb nach unb nach betcdchtlich au$bel)nen.

Sa bie nach bem 3flaflbatm ceidjenbe gälte tiefec fleht, bec Utetuögrunb

mehc nad) bem ©djambogen ju flehen unb bie ©ntfeenung jreifd;en bec

5patnblafe babucch ju reccingecn pflegt, fo ifl bec ©djeibenbcuch h^u flöec

hintec bec S3aginalpoction im ©djeibengereolbe unb mehc feitrodetö. Sec

23tuchfa<f behnt 1 . bie gefammten ©djeibenreanbe, alfo auch bie SDluöfeU

haut au$ obec 2 . ec teitt jreifchen bie gafecn bec ©luöfelhaut unb h^
blofj bie innece 5?aut ju feinec Seife. 1 . ginbet bei plo&lid) entjlanbe;

nen mit Suctufbeugung bec ©ebdrmuttec flatt : bei 2 . ift man im

©tanbe, nachbem bec S3cud) in horijontalec üage rollig jucütfgebcdngt

ifl, im ©djeibengeunbe bie ©palte auSjumitteln, bucch reeldje bec SScuch:

faef hetabgebedngt reac.

Diagnosis: ein nad) einec gerealtfamen SSeroegung, 2(n(lcengung

plo&lid) entflanbeneS, allmdhlig fldcfec treebenbeö ©efüht oon Tollheit in
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bei- (Scheibe/ ndcbfölgenber, folifartiger ©chmers, bet bet: Unferfudjung

eine weiche, regelwibriae ©efdjwulfl, geringer bei Otücfenlage, größer in

aufrechter Steilung bei öjufien unb ^reffen; baburd) tiom Vorfall

unbburch bie oölligegreiheit unbDiegelmaßigfeit beg Sftuttermunbeg oon^)o:

Ippen, Vorfällen, UmjHtlpungen bet: ©ebarmutter untecfrf>ie=

beit. — Ser 3 n i) a 1 1 b e g 23 nt dj
f
a cf eg : Sarmwinbungen, Ileum, Ilex,

siginoid., fcitnec 9Teh; ipatnblafe burch Ischuria, gluctuation bec

©efcbwutft bei gefüllter Vlafe, Urinbrang beim Srucf auf bie ©efchwulff

alg 3*v£)aU beg S5rudjfacFeö fenntlich •, ber Uterug bei Burücfbcugung. —
©röße oft bebeutenb unb fommen bei fet>c tiefem ©taten hinter

ber Scheibe fjcrab , 9J?aflbarmüorfd((e neraniaffenb.

Urfadjen: ijduftge ©eburten, befonberö großer Äinber, beren in

ber öpöhle beg kleinen Vecfeng eingefeilter Äopf burd) fünfllidje dpütfe

entwicfelt unb jugleid) bie ©cbeibenwanbe ober SD?u6felf)aut inöbefonbere

auggebthnt, gequetfdjt, ober bie gafern beg le&tern non einanber getrennt

mürben; ju jeitigeg Verläufen beg Sfßodjenbetteg, 2CnjIrengung burd? £e;

ben, ©tufjl.

Prognosis nicht ungünftig, ba feiten eine ©inflemmung ju

fürchten ifl. Sie meinen SSefdjmerben, wenn bie dpatnblafe im S5rud^

facf liegt.

S5 e h a n b l tt n g

:

I. 3 u rücf b ri ngen b e 6 33rud)e8: fef)t leicht bei horizontaler ö?ü;

<fenlage unb mäßigem 2fnbrdngen jweier geölter ginger. Sei größerm

Srud) an ber hintern ©cheibenwanb, Sage auf Änieen unb ©lienbogen,

Vecfengegenb fleW me&r erbost, alg Stuft unb bie gange hintere gldche

ber Scheibe big an ben üftuttermunb hinauf ju brücfen, auSjuflreicfjen,

bi« m<tn bie gange gldche noüig frei fühlt, ba fonft leicht noch Sarm-
fiücfe im Stud)facfhalg liegen bleiben fonnten.

II. ßucucff) alten beg jurüifgebrachten Srudjeg gefd)ief)t

burch Sefeitigung ber neranlaffenben Urfachen ; mehrere Sage lang jtreng

beibehaltene horizontale Sage, ©inbringen, einet bie Srud)öffnung gehörig

comprimitenben Vorrichtung: ©plinber, für gorm unb VSeite ber

©djeibe angepaßt, aug Schwamm mit VSachgtaffent überzogen, ober bloß

mit abffringirenÖen Dec. angefeuchtet hohle, elaffifche ©plinber mit Stoß;

haaren gefüllt ober non bid)t aneinanber- gewunbenen Srath, innen unb
aufen mit Seinwanb überjogen, gut gefirnißt. — ©r muß big bicht an
ben Vtuttermunb reifen, mit einet T binbe befeftigt werben.

«
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4, ^ittelfleifcfybvucf), Hinterer ©djamlefjcnbruc^.

(Hernia perinaei),

ifi eine weitere (Sntwicftung beg notigen, ba bet SSruchfadL fo weit augs

gebehnt ifi, baß et bie SDiugEelfafetn beg perinaei augeinanbet treibt,

Stmfdjen Schamfpalte unb After, mehr redjtg obet linEg, eine Eleinere

obet größere weiche ©efdjwulji Jjeroortreibt, in aufrechter (Stellung net:

grojjett, beim Siegen unter gelinbem StucE oerEleinert unb in bet Scheibe

burdf) Auftreibung bet hintern SBanb erfcf>eint. Sntjiehen unb 23es

fch w erb e n wie 3.

SSehonblung butch bie SSapig: OvücEenlage, S3ruftf)6f)re, S3es

efen hoch/ um bie SSaudjwanbe ju erfdflaffen ;
SdjenEel gefpreijt, gegen

bag SSecEen gebeugt
> man bringe ben rechten Zeigefinger in bie Scheibe,

wenn bet S5ruch auf bet rechten Seite ifi (unb umgefehtt) um gegen

bie ©cfchwutfl geltnb &u berufen, wdhrenb bie ginget bet anbetn djbanb

bie in bet großen Scharniere heebortagenbe ©efdjwulji faffen, um fte

in paralleler Stiftung mit bet Sd;eibe in bie Unterleibghohte iu brüten»

9iach bet $£apig oerhüte man ein, neueg SSotfnden bet Singeweibe burd)

einen elaftifchen fpunbformigen SDlutterfranj obet burd) bag oon Scatpa
befchriebene SSruchbanb (Satug).

(Snt&finbung bei' (Sierjlötfe.

(Oophoritis.)

©iebt ftd) ju etfennen : butch Schmer&haftigEeit beg ergriffenen

Srgang, ©efühl einer Anfchwellung, oon bet ©rofe einet weiften Sftufi,

bei tieferem Singreifen hinter ben Schambogen in bet ©egenb bet Sdjam;

unb Sarmbeinoetbinbung*, gieberfpmptome , Affectionen beg gefammten

9letoenfpjlemg. Sie ÄranEen melancholifd)
,

fietg mit ©egenjidnben bet

SinnlichEeit befdjaftiget, Selirien, bie ftd) fietg um oerliebte ^)E)antaficen

btehenj ürampfe.

Ut fachen: gewöhnlich bei fel)t ftnnlidjen, butch Siomanlefetei,

frühe Augfdjweifungen oerborbenen Subjecten, nur innerhalb bet jeu;

gunggfdhigen 3iahce> heftige Songefiionen, Störungen in ben innern

©enitalien bewitEenbe Sinflüffe, plofcliche UnterbrücEung bet SOTenfiruation,

heftige Drast. Emmenag., häufiger ©efchlechtgreij ohne erfolgenbe Schwans

gerfdhaft, SDiifjbtauch geijiiger, gewürjhafter Speifen, ©ettdnEe *, unglüefs

liehe Siebe, plofclicheg Umwanbeln bet Sebengweife, wo ootjüglich bei

unbefriebigtem ©efchlechtgbebürfnijj bie sphantafie um fo gewaltiger aufge*

regt wirb, bähet bei feilen Simen, wenn fte wegen Spphilig ober Ära&e

in #eilanjialten unb Zuchthdufet gebracht werben, bag Uebel augbricht.
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S5et)anblung : d£nlid> bec bcrMetritis. S3lutentsief)ungen

in
.
geringerer £luantitdt unb mef)c octlid). Siat/ 9tegimen antU

pflogiflifd), binceidjenbe ©ntleecung beg Sacmfanalg-, ablcitcnbc Mittel,

Catapl. auf bie güjje, Simip. an bie SBabcn-, Söefocbecung bcc feitifeben

2lugfonbecungen.

2llg befonbeeg nu^lid) empfiehlt (51 aeug bie Söecbinbung beg Calom.

mit Spium , ober Flor. Zinci unb Castor. abroedjfelnb mit Emuls.

pap. mit Nitruui j mit befonberec övücffidjt auf bic fpeciellen 33eranlaf-

fungen bcc ÄcanEbeit, bafec bei unterbrüeften ©pantbemen, nad) heftigen

©rfdltungen, befonbeeg aufdpecftellung bec dpautfunction ju mieten: Infus.

Sarabuc. mit Liq. Minder, obcc Antimonial., Vin. Huxliam. Bus

gleich antagonifiifdjeg 93erfat>ren (fünjtlidje ©efdjmüce an ben Untecleib),

um ctmaigcn 2fu6actungcn notjubeugen. ©ie ftnb fdmmt(id) gotge

bcc notijeegegangenen ©ntsünbung:

I. Sic cellulofe ©ubftans bcc Soacien i fl beendetet/

b e c b o c c t •,

II. © c i c c b u g obcc Ä c e b g o o c b a n b e n *,

III. Än o dje n, B ab n e, £ aace, tatgactige obcc fl uffige, altem

Ädfc ähnliche €0? affe mit aufecocbentlidjec ©tofje unb ©ubs

fianjbccdnbccung beg Seganeg

$

IV. ©ie finb maffccfüdjtig:

1. 33ecfcbieb ene Bellen unb dp p b a t i b e n bon bcc

©cofe bcc dpübnecs obcc ©dnfccicc ie. mit Söaffcc obec Ipm*

pbatifcbec glüffigfeit gefüllt

;

2. Sag SDBaffec ifl nuc in eincc SSlafe enthalten j

V. ©ubftans ifi flcifcf>a ctig, jcllig, fpeefig bccdnbcct unb

babei bag Degan oft ungcljeucc becgcofect;

VI. SSccmadjfung mit ben bcnadjbactcn Steilen finbet

jlatt.

Sic golgen biefec 2fu$actungen ftnb: Scucf nadjtfciligcc auf bie

©ingeroeibe, Unocbnungcn in bcc Sflenßruation, SSccfdjminbcn beg ©on;

ccptiongbccmogcnö , immecrodbcenbec Abgang bon SSlut unb ©djleim

}

allmdblig bie ©ntroicbelung fadjcftifcljcc Äcanfbeiten.

Diagnosis ifl fefjc unftefee-, nuc bei feljc bcbcutcnbcc tfnfcbroel;

lung bued) bic SSaudjbebecfungen obcc buccb bic obecn SBdnbc bcc ©cbeibe

Su füllen.

SScfjanblung: ift gctb6f>nlid) nuc eine palliatibr, bet fpacfamcc

Äojt, bcc innecc' unb aufece ©ebeaueb bcc Jodine. Sic ^acaccntefe
bei bem hydrops ovar. j jeboeb unftdjcc unb am ©nbe tyc bic bdlligc
©pjlicpation bcS fcanff)aft bccdnbcctcn Seganeg borjujicfjcrt.



•1+ .ftranffyeiten ber 58ritfte.

ßranfftcttett feer -fBvitflc«
/ ,

A) &ranfl;aftc Chittt>i<f(uw} bet 35aifte in ben jtttgungelfäfjigen

Sagten überhaupt.

I. Eongeftionen n a d) ben 58 r u ft e n it n b © d) m e r j l) a f c w e r-

ben berfetben: entfielen gewobnlid) bued) unjwecfmdfjige 2ebcn$weife,

örtlid)e Sleijungen ber 5Brufte, ju toielcö ©ifjen, Mangel an freier Suff,

crl)ifcenbe, reid)lid)e 9?abrung, ju warmeö Verhalten. jDefteres» 58etaften

ber 58rufte burd) Scanner, 5Sefprengen mit weblriectjenben Seien,

©d)min£en unb ©d)nuren. Sie fann bie Urfadje ju inneren SSerbÜbun;

gen, SBerbicfung bcc SD?iid)£anatwdnbe fein. Bur 5Sefeitigung nur bie E'nt:

fetnung ber genannten Utfacben ncti)ig.

II. Unbollfommene ‘2f u 3 b i I b u n g , t>o rj eitigeö 3ö e l

f

e n

:

Solge gefd)road)ter Oieprobuction oon ©dftewerluft, angreifenben Äranf:

beiten, Unotbnung ber affimilirenben unb Spmpbgefdffe \ mangetbafter

?fuöbilbung bc$ ©efd)Ied)t$f9ftem$ burd) urfptunglicbe SJtißbilbung ober

ortiidje Äranf'beiten unb Beratungen fjecbeigefüfjrt. — ©djwacbcjufianb

burd) ftdrfenbe £fJ?et()oben ju b«fr«n* 58$afd)en ber 53rufte mit Eau de

Cologne, warmen 5Eßeirt. 9)?an b«&« bie ©cbwadje bet llnterleibäorgane,

Srüfenfpjtemö unb ba$ Sarnicberiiegen ber Dteprobuction im ©efd)Ied>tö-'

fpftem.

III. Uebcr mäßige Erndfjrung, ju große §ettanf)äufung

um biefelben: Sie Urfad)cn unb 58ebanbtung wie I. gettanfammiung ift bie

goige franf'bufter Dieprobuction, oorjüglid) bei pblegmatifdjen 3’ibwibuen,

SftangeiS an Sbdtigfeil be$ ÄorpetS unb ©eiftcä, fd)led)ter Suft, dtoft, ©tofs

fung ber ©afte, SSlutflüffe, ()duftge§ 2fbctlaffen •, bi« 1
'

ift bie Statur ge=

wobnt, fd)nell, beö t>alb aud) unüoüfommen ©ubftanjerjeugung

ju beweiifieiiigen. 58or$ugüd) bie 58erbauung3werfjeuge $u berucfftd)ti;

gen, eine beffere 5ßerarbeitung ber biibenben ©toffe einjuieifen, burd)

bittere, aromatifd)e, tefoloirenbe Mittel unb jwecfmdßige Sidf, 58dber,

grottiren ber 5Srü|tc mit Flanell, mit 58ernftein .burd)raucb«rt, Einreibung

be$ Vng. Jod.

B) 33ejonbete Segeneeationen im Snnern b t 33rüfle.

I. 9Ä ild)f not e n : entwickeln ftd) bei ober n ad) bem 5E3od)enbette, ober

burd) antagoniftifd) üeranlafjte SD?ild)fccretion, wie bei untetbcücEler Sften;

flruation. — Eonoolut aufgetriebener ©efafje, beweglid), unfebmetj;

bafti jertbeilen ftcb gcwbbnlid) bei neuer ©d)wangerfd)aft ober ©tiilungö:

gefd)dfr, burd) bie neu aufgeregte ©efdfübdtigfeit ober allmdblig ftattftn--
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Srüfle.

benbe SKcfotption. Wur fef)i fetten «ufer bet ©tlllunggpetiobe Uebergang

in Entsünbung unb Eiterung ober bei fetjr »erboibenet ««gemeiner Gon*

ftitution Uebergang in fcirrtjofe knoten. — Ur fachen ju entfernen:

unterbot cfte «Wenflruation, unterbrochener 2J? ilchauSfluf burd) «arme, trocfene

gomcntationen, Sampfbaber tc. — ^ertljeilung ber ©efdjreuljt

burd) «Wittel, reeldje bie. «perfpiration unb £f)dtig£’eit ber auffaugenben

©efdge ert) 6 t)en
-

,
geredrmte Äiffen auf ber Stuft, Spec. resolv.; glanell,

reeidjeä haarigc« SbietfeU; Um fd) tage toon fcifcfjem, Flein gesiegten

©cbierlingSfraut, Emplaslr. d. Melilot.' Cicut. Ammoniac. merur.;

Einreibungen non Lin. vol. camph. Yng. neapol Digital. 01. camplior.

innerliche «Wittel, bie auf baö ßpmphfppem gelinb erregenb unb Auö:

fdjeibungen beforbenb, reirfen: Anlimonial. «uflofenbe Eptracte, frifd)

au«gepreflte Ärduterfdfte, ©eife, Sal. med. Fel laur., non Seit &u Seit

Abführungen, madige «Perfpiration burd) Licj. Mincl. Liq. C. C.

II. ©crophutofe Verhärtungen: ftnb ben Anfchree Hungen unb

Verhärtungen ber ßpmphbrüfen ganj gleich, empftnblid), befonberä wenn

gefd)led)tlid)e Erregungen, ©emüthSbereegungcn, Sidtfehler, Erfüllungen,

anberreeitige Äranfheitöfloffe ben Ädrper beunruhigen \ jertheilcn [ich

unter Verminberung beS allgemein fcrcpfjulofen Suftanbeei, burd; ihren

oberflächlichen ©ifc non ben «Wild)fnoten, burd) baS gleichseitige

Vocfommen gefcbreollenet Stufen an anberen £5rten, burch bie geringere

©chmerjhaftigfeit som ©cirrhuS unter fd)ieben.

dpebung be$ allgemeinen fcrophutofen Suflanbeö burd) refoloirenbe

unb aueleerenbe SWetfiobe, bie nötige Siatj ortlid) trocfene 5Barme,

Ärauterfiffen , Empl. Merc. Jod. Cicut. Reifen biefe «Wittel nid)t,

broht Uebergang in ©cirrhuö : bie Epßirpation.

III. Salgg efd) reül jt e

:

reie ber UteruS in feinem «Parenchprrt ber

Ablagerung roher, eireeifjftofftger, fettartiger «Waffen in gefd)loffenen ©ds

cfen ober im ganzen Umfange feiner ©ubjlanj fähig ijt: eben fo bie

33 1 ü ft e. Wad) ber oerfchicbenen Scfdjaffenheit bes 3mhntteS biefer ©e;

fdjreülfte : Atheroma, Meliceris, Vreigefdjreulft; Stealoma
©pecfgefdjreulfL ©ie ftnb gewöhnlich unmittelbar unter ber dpaut, im

Sellgereebe
-

,
bie fie bebecfenbe dpaut unoerdnbert; unfdmtershaft unb reeU

d)er, rote ber ©cirrhuö anj\ufül)len 5 feiten entjünben fte ftd), noch feltener

Eiterung. SSlachfen oft langfam oft fehr fdjnell, sureeilen ein ©tillfhnb

im 9Bad)öthum auf einige Seit
5

einige erreid)en eine ungeheuere ©rofe.

Ur fachen oorjüglid) med)anifd)e ©djdblicbfeiten begünfligt reirb ihre
' Entroicfelung burd) fcrophulofen unb phtegmatifchen dpabituö, Vor-
hanbenfein anberer Äranfheitöfloffe, unterbrüefte sur ©ereof>n^cit gereor;

bene AuSfdjeibungen. — Folgen: dpemmung ber Functionen ber

S3rüfte , ber Vereegung be$ ArmeS, Einfd)tumpfen, Entsünbung, EU
ttrung ber Vcuftbrüfen. 8 *



116 Äranfljeiten bet 33cü|le. •

33 el) an bl ung l)at bie 23efcttigung berfetben burd; aufgeregte Oieaction

beS ‘Allgemeinen gegen bie bcfonbece ©teile/ burd; Ausrottung anberer

Dpäfrafteen mit dpülfe ber bie £l)ätigfeit bei lpmpbatifd;en ©efape et:

bobenben Mittel (Gm. Ammoniac. mit Efft'g ju Linim. gefodjt-, ©aU
miaf mit Kali auf 83aumwotle geftreut, Liq. C. C. nerbunnt) jum

Bwect — Operation: entweber AuSfdjdlen bet ©efebwulfi mit

Entfernung beS ©acbeS unb beö oft fyartnäcfig blutenben AbergewcbeS um
benfelben, ober blope Eröffnung beS ©atfeS, Ausleerung ber um:

liegenben Materie, mit nadjgebenbS erregter Entjünbung jur B^flörung

beS ©acfeS, oor&üglid) bei 33rei = unb tiefet in bie Drüfenfttbffanj cin=

bringenben ©efebwülften.

IV. 2 p m p b a t i f d) e unb 33 1 u tg e f d) tu ü l ft e : bie nötigen/ wenn fte

fet)t flüfftge ©ubfianj enthalten/ bilben ju ben lpmpbatifd;en ben Heber:

gang, unb eS gilt t)i ?c baS Dbengefagtej nur bap bei bet Eröffnung mit

befonberer 33orfid)t ju verfahren ift. — 33 lutgefd) wülfte: wo in eine

freie 5^öl)le flüfftgeS fölut ergoffen ift, febr feiten, bangen mit Unterbrü:

cfung ber SDienftruation, Eongefiionen nad) ben 33rüjten in ben flimafte*

rifeben fahren jufammen ober ft'nb bureb Berreiffung non 33lutgefdpen ent:

jtanben. Die Entleerung bureb eine fleine Öffnung*, bie ©djliepung ber

£obte burd) bie Oieforption unb Eontraction beforbernbe, bittere Mittel

mit SfBein unb ÄampferfpirituS ju beforbetn.

V. ©cirrbuS unb ütebS: am bauftgjten ber, bem DrüfenfrebS

beS UtetuS entfpred;enbe •, feltner 33lutfrebS; Anbere unterfebeiben nod;

ben äöafferf t cb S, Noma, bet bureb Berfe^ung ber organifeben

©ubflanj ftd) auSjeidjnen foll« SSenebift tbeilt ein: 1. dpautfrebS.

2. ©cirrbuS bet SStujlbrüfe a) ÄnotenfcirrbuS •, b) fpeefartiger, c) 33la:

fenfcirrbuSj d) Fang. haemaLodes. Ein anfangs Heiner, wenig febmerj:

bafter, beweglicher Änotcn, nimmt an dpdrte ju unb ©cbmcrjbaftigfeit,

a»r S3eweglid;feit ab, anbaltenbeS 33rennen an biefer ©teile, flüchtige

©tid)e,. ber allgemeine dpabituS fadjeftifcb •, bie dpaut über bem febr

fd)mer&l)flft geworbenen knoten, wirb mifjfarbig, eS bilbet ftcf> ein offenes

©efdjwür mit barten, ungleichen Oidnbern, mipfarbigem Anfeben, in bet

Siefe anbaltenbem ©cbmerj, Ergup l;6d)fi: ftinfenber 3aurf>e, bebeutenben

SSlutungen, Beb l'fl^ er '
unter größter Abmattung, 5Eob. — Ueber bie

Entftebung gilt baffelbe, wie über Scirrh. uleri. Die entfernten

Ur fachen fonnen fein,/ burd; weld;e

a) 33 erb id)t ungen unb 33er b d rtungen

:

©top, Drucf, unter:

laffeneS ©elbftfiillen,

b) d;tonifd;e En tjü nbungen r Erfaltungen, Sttipbraucb erfji^en:

ber ©etrdnfe, Eongefiion nad; ben prüften burd; fehlerhafte 97?en:

ftruation, flimafterifebe 3«^«/
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c) Untergrabung bet* Stöeprobuction, Störung bcr Functionen

be$ gpmpfgefäß* unb Venen * SpflemS h«cbeigeföhrt werben.

25 e l) a n b ( u n g

:

1. 3ertbeilung bcr fcirrf)öfen Verhärtungen mit SKücfftd)t$nahme

ber allgemein franPhaften DiSpofttion, Vetbefferung bei* äußeren Ver;

hältniffe ber Äranfen, ber Diät, bie djronifdje Sntjftnbung ju

mäßigen burd) Vermcibung aller- ben DrganiömuS gewaltfam erregenber

©inflüffe, allgemeine ober örtliche 25lutent$ief)ungen bei fräftigcn Subjecten,

befd)tänPtc ©rnäl)rung, fufjtenbe Smulftönen; bei fd)wäd)lid)er, fadjeftifdjer

(Sonflitution, bei antipblogiRifdjem Siegime: unb beförberter $auitl)ätlgPeit:

t)orftd)tiger innerer unb äußerer ©ebraud) ber Mercurial. j
bie fd;on PranP=

ha ft »crbilbetenStellen fclbft ju jertheilen : alle unter B. I. pag. 114.

angeführten Mittel *, innerlich Exil*. Cicut. Beilad. Aq. Lauroc.

Mereur. Antimon.

2. be$ offenen ätrebögefdjwüreS

a) nod) ein Vetfud) jur Rettung ber Ära n Pen: fortgefefcte

innere unb äußere 2f.nwenbung ber Cicul. Bellad. Aq. Lauroc.

Digit. Calend. off. Onopord. Acanlli., Sed. acr., Chenopod. hon-

Henr., '.drfenif, faljfaure Dämpfe, aufgeflrcuteö ä?ol)lenpuloer, leben;

bige Äröte auf$ ©efdjwür, Vleiwajfet unb Sftöhrenbrei, ©olbfalj,

1)) bloße 2inberung ber quälenb’jlen 3 u fälle: Dpium, go=

mentationen be6 ©efdjwüreö mit Dec. cap. pap. Cicul., jtohlen;

puloer unb Salbe jum Vetbanbe, Äarottcnbrei mit Tuet, lhel>-

emppreumatifchec dpoljefftg *, jut 23efeitigung ber 23(utungen,

Schwamm mit Inf. Serp. unb SBeingeiff, ftpptifcheS Aulner, ©lüh=

eifen. Säuerlid)e ©etränfe, Pulv. Dover. Aeid. phospli.

3. Operation, fo lange bie 9Zatur beö liebelt oollfld nbige
tfuSrottung ber franPen Stellen nerflattet, fobalb bie ©ntffehung mehr

burd) loPale (Jinrairfung bebingt unb bie allgemein reprobuetwe Äraft

nicht ju fehr gefunPen iff. ßu b e fd) l e u n tgen, wenn plöfclid) Ver=

größerung ober Verhärtung be6 ÄnotenS ben nahen Uebergang tnö offene

©efdjwur furchten läßt; ju unterl affen, wenn bcr Scirrhuö mit

ben benachbarten Steilen f*h r uerwachfen, bie 21d)felbrüfen mit tter=

härtet finb.

«i) 2Beg nähme .einzeln er Verhärtungen burcl) bie gebilbete

^»autfalte ein 2ängenfcf)nitt, beifejt abhärirenber, begencrirter dpaut, nach

innen ooal, jugleid) mit VSegnafjme biefeö ipautflücfeS *, man hebe mit

einem #aPen ben Änoten hervor, trenne bie benad)barten Verbinbungen

mit bem ginger ober Rümpfen SWcffer, Rille bie Vlutung burch in Pal;

tes SBaffec unb VkingeiR getaudjten Schwamm ober burd) ©om;
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preffton unb Unterbinbun'g, reinige bte SÜßdnbe, unterfudje fovgfdttig,

ob nod) etwas JDegenerirteS jurücf fei, oereinige bie 85$unbe burd)

Speftpflajlerflreifen, jlarfe Eompreffe, S5inben.

1>) Söegnaltme ber ganjen 85 ruft: ft(jenbe (Stellung ber Äran;

fen, 5pautfd)nitt in fdjiefer 9lid)tung oon bet ©d)u(ter gegen ben

untern Si)eil beS steril., baß jwei Ijalbmonbformige in ber SWitte, bei

gefunber dpaut, nur brei ginger breit auSeinanber ffebenbe ©dmittc
bie SDBarje einfd)ließen, bie ©djnittldnge ein ginger breit langer,

a(6 bie 83ruflbrufe fid) erflrecf t *, dpautlappcn oon b>r S3ruft oon

außen nad) innen, bann bie 83ruft oom SSrufimuefel ju trennen,

unb enblid) bieS5ruftoom anbern dpautlappen oon innen nad) außen ab;

jufdjdlen. 9?ad) genau unterfudjtem ©runb ber Sßunbc, lajfe man fte

etwas auSblutcn, bann nad). gefüllter Blutung, ®d)Iießen ber SBunbe

burd) 5j«ftp(Tafler|lreifen , in feltenen galten blutige 9iatf), flarfe

Gompreffen unb SSinben.

Einige fianf()afte 3uf?änbe bei- äußeren ©efd)ted)totI;eile.

1. Verlegungen bei 9fauoermd()lten beS dpprnen mit nad)folj-

genber Entjünbung unb Anfcfywellung ber Sefjen: Umfrage oon S3lei=

waffer, Dec. Serp. Abs. Quere.

2. Ä r an f hafte AuS fonb er u n g

e

n, ber weiße gluß, weldjer

burd) loyale Dleije, SDfertßruation, ASfariben entßebt; fommen aud) am

3Barjenf)of oot: dußerlid) Aq. Calo. Goulard
,
phagadaen.

3. Ausartungen, Verunstaltungen: 2fri fcljroe Hangen, Ver;

Idngerungen ber ÄlitotiS, Sefjen, n)arjendt)Ttlid)e AuSwud)fe k. ; je nad)

ben Urfadjen, aromatifdje 83dber, Aq. phagad. Auflofung oon Tupfer;

oitriol, dpotlenfiein •, Entfernung burd) baS Stteffer.

Einige franffjafte Buftänbc ,bei ,!parntt)ege.

1. S3e t r dd) tl i d) e Erweiterung ber d£>a r n r 6
1)

r e
:
golge

inconlin. urin., gewöhnlich burd) gewaltfameS Einbringen frember Äot;

per, coilus burd) biefelben- bei oollig oeiwadjfener- ©djeibe. Eröffnung

ber natürlidjen ©efd)led)tS wege bie Gontractilität eil)bl)enbe Mittel : falte

gomentatiönen oon Dtotfwein, Ini'. Serp. Absinth, mit Tr. Calech.

©djwamm mit adslring. in bie ©d)eibe> .Spornrecipienten.

2. ©efdßgefd) wulß be r -Sparntohten münbung: fcbailad):

rotl)e, blutreidje, fornige, fef)r bewegliche, beim Utiniren unb Unterfudjen

fel)t fd)meijl)afte, oon fdjleimigtcn Ausfluß gewoljnlid) begleitete ©efdbwulß;

©efdße bet Uretfjra angefd)Wollen, ^atnbrang. Urfad)e: Uebetfüllung

unb bleibenbe Varicofttat ber Venen ber ©d)eibe unb 5parnr6f)re. 33 e=
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(Sinige frantyafte BuflÄnbe bet ^arnwege.

I) a n b t u

n

9 : fübfcnbe, antip^ogiflif^e £>iät, Wfüf)' mitfei au« flor.

äulph. Crem. lart. Pulp. Tamar. allgemeine Sßlutentiieljung bei bebeu*

tcnbec spletI)ora, fparfamer SKenftruation. Sie ©efrfwulft felbft bei fel>t

bol)em ®rab ju entfenien burd) 2lbbtnben ober bie @d)eetc> bei

gecingecm ©rab obenerwähnte 1. falte/ abficingirenbe gomentationen.

3. ©teinbefd)wecben: feiten größere ©feine üoehanben, bie flei;

neren werben gewöhnlich auögeftoßen. 23efd) werben: fd)tiier$bafte

Empftnbungen in ber .Sßlafengegenb burd) «ieleb SSewegen, längere« ©tc.-

i)en fef)t oermehrt. Ofad) Entleerung ber SSlafe franfbafte Empftnbuti:

gen, Urinabflug plo^licl; unterbrochen, in horizontaler Sage wiebec unge;

l'torf, giufen ber äußeren ©efd)(ed)t6thei(e, ^reffen, Srang pim ©tubl,

©d)(eimfluffe au« ©dteibe, Jparnrohre, Urin trübe, mit meiern ©djleim,

Eiter, 33lut uermifdjt, bei ruhigem ©tehen fefct fich @anb ab man

fann ben ©rein oft burd) ben in bie ©djeibe eingebrad)teu ginger errei-

chen ober man fonbirt bie äparnblafe. —
S5 e h a n b l u n g

:

1. 21 u fl ofen be6 ©t eines burd) Einfpri^ungen d)tmifd)er, ber

OJatuc be$ ©teineS angemeffener glüffigfeiten j
leid)t anjuwenben, wegen

Ußeite unb Äütje ber Urethra •,

2. Operation

:

a) ohne ©djnitt bued) bie bloße 2fu$bchnung ber Urethra, wobei

ber ©tein, etttweber auS ber äpatnblafe felbft, ober auS Der äpann

robre, wenn er bereite in biefe getreten ift, auSgejogcn wirb
> fte

oerbient, wenn eö bie Kleinheit beS ©teiltet juläft, ben SSorzug-,

bie 2(uöbehnung fehr langfam ju machen, mit einem fleineit tl)ierifd)en

SÖIinbbarm, weld;er mittel)! ber ©onbe in bie jölafe gebracht unb

bann burd) eingcfprifcteS Süaffer auSg'cbehnt wirb
j ober burd) jwei

Eonbuctbren, wouon ber eine unbeweglich unter bem ©djambogen

liegt, wahrenb ber anbere nach oecfdjiebenen ©eiten bewegt, bie

Urethra fo weit auöbel)ut, baß ber ©teilt gefaßt uttb auSgejogen

werben fantt.

h) burd) ben © d)

n

i t r

:

nach eingebrad)ter, gerhinter ©onbe wirb

mit fdjmalem, gerabem, flumpffpi^igem 33iflouri feitwärtS in ber

Dichtung nach ber Sftitte jwifd)en 2ffter6ffnutig unb ©i^beinfjoefec

eitigefchnitten, auf ber ©onbe baS ©orgeret, auf biefem bie Bunge

eingebracht. — 23ei fehr großen ©feinen lieber bie h o I) c ®eräth=

f d) a f

t

, als beit ©djnitt burd) bie SOTutterfdjeibe. (EaruS.)



©rittet Sfjeil.

SÜc^cItPibrigfeiten fcer ©dnumtflerfdiaft uttb fcereit

^dntnMnmv

2)ie regelnnbrigen <©d)ft>angerfrf)aften verfallen in

I. ©djroangerfdijaft außerhalb ber©ebärmutte — Gra-
vi d i t a s e x t r a u t e r i n a.

1. ©ierfto<ffd)roangetfd)aft (gravid, ovaria.)

2

.

9fluttettrompetenfd)n)angerfd)aft

a) Gravid, lubaria

b) Gravid, tubo-ulerina.

3. S3aud)i)6f)lenfd)tt>«ngetfd)aft (Graviditas abdominalis.)

II. 9)?otenfd)roangetfd)aft.

III. 2fbfütjung bet ©cfyroangerfdjaft burd) baS t>ot bet tcdjten

Beit oon bet ©ebarmutter getrennte ©i, erregt burd) med)anifd)e

ober bpnamifdje ©inroirfungen.

IV. SSetlangetung ber ©djmangerfcfjaft, ba roegen Mangels

eintretenber ©eburtStfydtigfeit bie Sßerbinbung beS ©ieS mit bem

UteruS über baS ©nbe bet Pierjigfien SDBodje toaijrt.

I. Graviditas extrauterina.

25ebingt jebenfdllS burd) etn tieferes ©inb ringen beS mann=
l i d> e n ©amenS bis in bie -SRutterttompeten ober ©ierfiöcfe, fo bap

baS ©i fogleid) befrud)tet roitb, baS <5t)orion feine Sßutjeln treibt unb

ftd) anfaugt.

Diagnosis: biefe ©djroangerfdjaften nur bann mit ©eroipbdt

ju erfennen, roenn mehrere Steile beS gotuS ju füllen ober fein ^»erj;
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fcblag oetnebmbar iff, ba man oorbet ben Buftanb nid)t t»on patbolos

giftet Bergrößerung ber Marien, beS ItteruS, gleifd)gewöd)fen an ber

duneren gldcbe beffelben ju unterfcbeiben im ©tanbe iff. Äennjeidjen

ft'nb bie ber regelmäßigen ©cbwangerfd)aft in Be$ug auf bie Beranbe*

rungen im Sarm ; unb uropoetifdien ©bfiem, ben ©efaßen unb ber

jpaut. Sie Umwanblungen ber ©ebdrmutter geben fo weit, als eS ge?

wohnlich bis su Snbe beS erflen ©cbwangerfcbaftSmonateS bet gall ifl

unb biefeS Berbcirren auf berfelben ©tufe, (bie Sptrauterinfdjwangetfcbaft

mag nod) fo lange bauern) eine gewiffe ©djicflage beS ^)alfeö unb Äörs

perS, baS öpineinragen beS fdjrdggelagerten, langen, aufgetretenen Sftutters

balfeS in ben Bertenfanal gewahren einen jiemlid) fieberen Anbaltepunft

;

ungleidje ober einfeitige Auftreibung beS Unterleiber, fd)tnetsbafteS ©pans

nen unb Sicken in bem abnormen grucbtyalter, welches oft Sage ober

2ßod)en lang aurfe&t j Sntjünbung, Siterung in bemfelben ober beffen

OJabc*, ©pmptome feines plo^licfjen BerreißenS unb Blutergießung in

bie Bauchhöhle.

SSaucbb o bl e n fd) roangerfdja f ten leichter ju erfennen, ba baS

Seiben ber Äranfen roeit geringer -unb ailmdlig baS- Safein eines götuS

innerhalb ber Baucbwanbe aufgefpürt werben fann.

Biuttertrompeten; unb S o arten fd;wang erfebaften uns

möglich oon einanber ju unterfebeiben. Sie Bewegungen beS götuS nur

unbeutlicb unb wie auS ber Siefe beS BaudjeS fommenb, wahrnehmbar.

Uebrige Äennseid)en, wenn fte nicht burd) jeitigeS Abfterben beS SieS

enben, jtebenbe, fpannenbe ©cbmerjen, entjunblicbe SReijung, gieber, Sons

oulftonen, Sbnmadjten, Tenesmus, frampfbafte 3ufdÜe ber dpatnblafe,

Unoermögen auf ber gefunben ©eite ju liegen, üenbe, ©djulter ber

franfen ©eite f)eftig fdjmersenb, Debem beS gußeS, ft'nb fammtlid)

unsuoerlafftg.

Set frühere ober fpdtere Sintritt ber fd)mersbaften Belaftigungen

bangt non ber inbioibuellen gabigfeit ber SOßanbe biefer Srgane ab, fid)

ben SBdnben eines wirflid) febwangeren UtruS mehr ober weniger ahn;

lid) auS$ubilben.

AuSgange: (nach o. ©iebolb) bie grudjt mit ihren pullen ganj--

lieb ober gtoßtentbeilS reforbirt, am bduftgflen bet ber grav. ovar.
; baS

bis ju feiner mögliche größten AuSbebnung erweiterte ober fonfl franfs

hafte Srgan berjiet, bie grucf)t fallt in. bie Bauchhöhle, bie ©djwangere

flirbt plöhlicb unter ben Reichen ber inneren Berblutung, gewöhnlich bei

ber 9J?uttertrompetenfcbwangerfcbaft } ber götuS wirb auSgetragen, eS ent--

ffeben ©eburtfdjmersen, bie gruebt geht in gdulniß über, eS bilbet ftd)

ein Abfceß nach außen, meift in bet 9fabelgegenb, jene geht ffürtweiS

ab, hat ft'cb ber gruebtfart mehr ittS Berten gefenft, fo erfd)eint ber
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\

#bfceß im 'Sd>eibengcn>6lbe/ am Sftafrbarm, Urittblafe ober cö entfteht

>3erft6rung bec ©ebdrme burd) Eiterung-, bec gotuö überjiel)t ftd) mit

fcfler, fteinartiger teufte unb rrtrb ba$ ganje Sehen l)inburd) ohne be;

beutenbe ©torung bec ©efunbl)eit getragen. —
Prognose bochft jn^eibcuttg , ba man ftetö über ben etwaigen

Tfuögang in Ungewißheit [d)webt.

Therapie:

I. 9)1 an fuche bie weitere Ernährung unb pflege be$

Ci: i e ö in bem bclaftigten unb ungeeigneten S3ebälter, ohne nachteilig auf

bie ©efunbbeit bec ©ebroangetn einjuwirfen, auf $uf) eben: wenig näh-

renbe, bünne 5t oft, alle 8— 14 Sage Yenaes. jvj-vjjj. Ipecac. —

}

täg-

lich 4 mal; babei auf ba$ übrige 58eftnben bor$üglid) 9vücfftd;t ju

nehmen.

II. £)ie (Entfernung be$ fremben 5totper$ au$ feiner (Ent;

wid'lung$ftätte, fo halb er nad)theilige ©torttngen beturfadp, ju bewirfen:

1. burd) S3eforberung bec (Einfaugung in ben 9Uätiben be$

falfdjen §rud)thalter$ : Einreibungen be$ Yng. Neapol. in bie entfpre;

djenbe llnteileibögegenb
j
Calom. gr. } tdglid) jweimol -

,
Jodiiie fo lange

feine Entjünbung ju fürd)ten ift. _#eußerlid) Yng. Kal. hydroiod.

innerlich Tuet. Jod. (gr. 48 in Alcoh. §j geloft) früh unb #benb$

gtlv-x in SBaffer. Infus, flor. arnic. ?j—5 vj 4 ftünblid) 1 Eßlöffel.

Emö innerlich unb äußerlich mit ©d)eibenr6t)rd)en.

2. burch 58 e g ü n ft i g u n g unb Leitung b e r Eiterung in

ben genannten SOßdnben nad) außen -

£)cftcre Sinap. auf ben hödjfteu

spunft be$ bom Ei aufgetriebenen S3aud)c$ fünftliche ©efd)WÜre; er;

weid)enbe Calapl., gehörige Sage ber dtratifen.

3. burd) Eröffnung beö #bfceffe$ niittelfl jSugpflafter, fünft;

lidjcc ©efri)WÜre, be$ £0? efferö.

4. burd) # 11 $ $iebung ber Oieftc be$ goruö unb Eie$ au5

einem foldjen ©efchwüre mit ben gingern, ^incettc , Änodhvnjange.

Sljcile be$ §rud)tfud)en$ bürfen nicht eher oorgejogen werben, al$ bis

ft'e bon ben innern 583dnben bes grud)tl)altec$ felbft abgeloft worben ftnb,

fonft f'onnte leid)t lebensgefährliche 58lutung entftehen. — ©ehr fchlintm,

wenn ftd) bec #bfceß bec obern ©egenb ber 9Jhitterfd)eibe genähert unb .

mit biefer in einer UBanb berwachfen ifh fann burd) ba$ obere ©dhei;

bengewolbe geöffnet werben, wo bie gluctuation am beutlichfren ift, obgleid)

hier größere ©djwierigfeiten ju beftegen ftnb, al$ wenn man ftd) einen

Sößeg burd) bie S3aud)bebecfungen bahnt, ©ehr traurig, wenn er mit

•Darmftüden oberdparnblafe wdhtenb ber Entjünbung twwäd)ft unb in biefe

feinen Srtholt entleert. 9tuc burd) fpmptomatifdje SSehanblung

ba$ Seiten ber dtranfen ju erleichtern moglid).

9
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5. b u c cf) ben 23 a u cf) f cf) n i 1 1 , tro c6 gilt bie ©c&wangere burcf?

Befreiung von bem Äinbe ober biefeS auä £obe3gefaf)c ju retten/ unb

ein anberer tfuStreg niefjt übrig bleibt. Sei C5iecflocE= unb 3Äutt«rtrom*

peten=@d)trangerfd)aft mup ber inbivibuelle gall beftimmen, ob btop

ba$ ©i ober bet gctrobnlid) franfe unb beäorganiftcte g r u cf) t f)dl t e

r

rollig epftirpirt ober Mop t f) e i l tr e i f e , wenn er mi; 91ad)bargebilbeti

vertradjfen, treggefdjnitten trerben mup. Ser Soalfucfjen an feinem

tfnftfcpunft ju unterbinbeit, bie gaben buvd) bie ©ebnittoffnung beraub

bangen ju (affen, um ba$ 2fbgefloibene allma()lig nad)jieb«t ju fottnen.

2t n m e r f . ©ecu n bare 33 1 a f

e

n = 2)? a |t b a

r

m ; S a

u

d) f) 6
f)

l e iu

©d) tv an g c r fd) a f t e n entjleben, trenn ber abnorme grud)tbafter feinen

Snbaft nach vorbergegangener ßntjünbung, ßiterung in bitfe Scgane

entleert bat, fie treiben getrobnlid) ron 3 p l)rfteber begleitet unb enben mit

fdjmersbaftem SEob. — SErocfnet ber gotuö allmalig ein unb rerbärtet

ftcb, fo taffen ßontractionen unb ©ebtnetjen nad), bumpfeS ©efübl von

©d)trere bleibt $urücf. Sie gcud)t b c ifü ©teinfinb, Li Ihopae-

dion, baS oft über 20 Sabre in feinem gcud)tbd(tee geblieben, mit

erbiger Ärufle überzogen i|t. Sa bergleid)ett grauen haben trdbrenb bie=

fer Beit concipitt unb glücflid) geboren.
/ / *

IL. S)?olenfcf)\üangci-fd)aft.

Sie 5D? o t e n (molac) cntfleben burd) Segeneration ber auferen

ßibaut in eine blafett; ober fleifdjartige 50?affe, wobei ber gotuö ent;

treber gar nid)t gebilbet ober halb aufgeloft unb treggefaugt trüb. 94ad)

ben, in ihnen vorgefttnbenen Äinbeötbeilen ober iljrer 23efcf)affenbeit tbeilt

fte Sftanber in Slutmolen, mol. cruenla, SSaffe rmo l en, tu.

aqttosa; 33 lafettmolen, m. vesicularis; ßuftmolen, in. adrosa,

Yenlosa; g t e i fd) molen, m. carnosa; gl ed) fe n m o l e n

,

m. tendinosa:

Äa lfm ölen, m. calcarea: dpaan unb ^ornmolen, m. crinila

et cornea; man nigfaltige Sftolen, in. dissiimtlavis, bie auS mel);

reren verfd)iebenen ©ebilben befteljen. — ©ie.jtnb trirflid) ^Probuct ber

Sefrud)tung burd) ben männlichen ©amen unb nid)t Mop ©cbmarofcers

getraebfe.

Sie SSlafen; ober Sraubenmole; fdjneflereö 5Bad)$tbum, als

beim normalen .ßi, Unterleib im 4, 5. SOTonate ebenfo auögebebnt, al$

in ber regelmäßigen ©djtnangerfcbaft im 10. Saber bie SSerdnberungen

•im Uterus ftd) treit fcbneller aufeinanbet folgen •, getrobnlid) trieb fte

im 4. Sftonate au^geffopen.

gteifcbmole: treniger üppige ßrndbrung, langfamereä 2Bad)ötl)um,

geringere 23efd)trerben, bleiben oft 6— 12 Sftonate im Uterus.
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Diagnosis..;DieSecroanblungen / rocldje jebe regelmäßige ©chroan:

gecfd)aft h f tVorbringt, gehen roeit fchneller vor fid)
*,

öftere SDfetrorrhagieen

ol)ne befonbere Urfadje, große SDZattigfeit, Angegriffenfein, ©chroere, ©efül)t

niebem Semperatut unb bimroeilen ©d)mer$en im Unterleib, Utevuö laßt

bei äußerer unb innerer Unterfudjung feine Äinbemtheile, feine Scroegun:

gen, fein Stud)troaffer, fonbern eine bie ganje £ohle gleichmäßig au«;

füllenbe, teigartige ©ubftanj füllen j bie ©d)roangere felbft bemerft feine

gotuöbenxegungen.

f) e r a

p

ie: ftnb bie franfhaften Grfdjeinungen nid)t bebeutenb,

bloß bidtetifdjem Oiegimen.

83 e i heftigem ©chmetj von ju fjajltgcc unb beträchtlicher Aum:

behnung bec S3aud)baut, paffenbe Saudjbinbe, früh ünb Abenbm Ginreü

bungen oon Bals. nucist.

S3ebenflict)cö Abmagern bem ganjen Äotperm butd) ju

üppige Gtndhtung bet ÜÄole ober öftere Slutverlujte : nahrhafte leicht

oerbaulid)e ©peifen unb ©etrdnfe.

Allgemeinem Unro ohlfein forbert bie für ben inbioibuellcn gall

paffenbe Sehanblung.

e tr oi et) «g i e e n : bloße 9iuhe, jhorijontale Sage. Slyplic.

frud)tlom, weil bie £D?ole bie ganje Uterumhohle auefüllt, bie ©ebdr:

mutter fid) bähet nicht jufammenjiehen unb bie ©efdßmünbungen com;

primiren fann j benn bie eingefpcihte .glüffigfeit fann nicht bim ju ben

oerle^ten ©efdßen bringen. fte jebod) ju h flt tndcfig unb r e i d;=

tid): bam Acco u che in en t force unb bie Srennung bcm begenerit;

ten 6iem, roie bei ber fünffachen Abfcfjalung ber placenl. •, jebod) nur bann

aumjufühten, roenn bet Sttutterbaim bim auf eine fleine Sfßuljf verjftidjen

unb aufgelocfert ijf. Sei bet Stauben mole ijf große 23orftd)t nothig,

baß nid)tm jurücfbleibe. S3ei großer Trägheit bem Uterum : Ginreibungen

von Naplila.

An fid) roitb bei bet üflolengeburt, roie bei jebet regelmäßigen

Gnbinbung verfahren, bam Sftittelfleifcf) beim Austritt mäßig ju unter:

jfüfcen, bie ©djenfel nid)t weiter, alm \ Glle im Änie aumeinanber. Sann

einige ©tunben bie Gontractionmfdhigfeit bem Uterum &u beobachten ; fieUt

er fid) groß, roeid) bar, Sfaipljtaeinreibungen, ifi er aber flein, hnrt

unb ergießt babei viel fötut , lauroarme Gffigeinfpri&ungeti. Sie Gnt:

bunbenc muß 8 — 12 Sage im Sette aumijalten, vermehrten ©djroeiß

pflegen, burd) Auflegen von glanell ober ©djafroolle bie etfie Sflilchaum-'

fonberung befördern. Sidt roie bei einer Wöchnerin, bie ihr Äinb nid)t

fiiUt, außer bie ©d)rodd)e burd) Slutverluff müßte fehr bebeutenb fein.

9tacf)behanblung roie gegen bie SiSpofition jurn Abortum,
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III. 3u fut^baucrnbe ©djmangevfcfjaft.

©ie bcgvcift in fid):

geblgeburt, SDlifjfall, abortus üot bcc 16 2öod;e bet

©djrcangerfcbaft

;

Unjeitigc ©eburt, partus immaturus üon ber 16— 28

SBoche.

Scüf)5 eittge ©eburt, pari, praematurus üon ber 29 —
37 SBocbe-,

unb entfielt burd) tbeilS bpnamifcb, t f) c i l ö medjanifcb wirs

f e n b e ©cbablicbfeiten in 83 e j u g

:

A) auf bie © d) n> a n g e r e felbfl,

B) auf ben Uterus, beffen gunctionen

:

1. bem ©mbrpo bcn

n 6

1

b i g e n © c u n b
, S3 o b e n

,

91 a u m', 2. bie 9? a b r u n g , in

(5bplu$ beflefjenb , 3. Sppgen unb 4. bie paffenbe SSempe:

ratur ju gehabten, baburcf) unterbrochen «erben.

C. S urd) 9legeltt)ibrigfeiten b e § ©i eS unb feiner 3^1>cile-

A) £)urcf) 9tegelmibrigfeitcn unb Äranffjeiten bet ©cfywangei'n

im ‘^ügemeinen.

Olegelmibrigfeit.

I. SiSpofition jum Abor-
t u s, bebingt

:

1. 33on ber männl. (Ions

flitution i.mweibiicbenÄöts

per, ba bi« ©runb unb SSoben

für ben ©mbrpo unb baS 83erbdlt;

nifj bet £Kefpiration6 = ju ben 2fffis

milationSorganen ein ungeeignetes ifl.

2. 83 on un jur eicbe n be

r

85e;

f d) ro an ger un g beS UteruS

burch einen alten ober gefch«dd)ten

SBollüflling. SQBic erhalten bi« 9« ;

«obnlich erfl TluSfunft, menn ber

gotuS bereits abgeflorben ifl.
-

3. 9$onfd)onüotau$gegan;
genen, unjeitigen©eburten,

hier tritt bet TtbortuS beflimmt ju

S3ebnnblung.

Äann ber 2(tjt nichts tbun.

Tfm beflen, fte nritb üon einem frdf=

tigen SOlann in ben mittlern 3>ab :

ren befcbrcangert , beobadbtet eine

paffenbc Diät, b«l«e unb ruhige

©emüthSjlimmung.

SJlan richte feine Tfufmerffamfeit

mehr auf baS SSeftnben ber ©ent;

talien b eS SOlann eS.

Ser eheliche 83er f ehr «enigi

jlenSauf ein ^Sabr ju unterbrechen.

SDlan unterfuche flreng baS ge;
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91 e 3 c ( w i b t i g f c i 1 .

i

bemfelben ©eburtStermin ein, ob=

gleid) bie @d)wangere ßd) ganj nu

l)ig vergalt unb alles rcrmeibet, tx>aö

fd)dblid) triefen fönnte.

i
SSei 1 t fl g e m SD a r.m f a n a (

:

3 fl feine 93 erßopfung ober

Sp artleibigf e it, aber bennod)

barte unb berbe ©ebdrmut =

t e r t) o c l) ern b e n

:

$03 e i d) e r , auf gelocfter Ute:
;

r u $ :
-

U n u o 1 1 6 o m m e n e 93 e t b a u u n g: i

3 fl nad) 8— 12 SKonaten bie ©c=

funbl)eit juruefgefebrt, b at ftd) bie

SJlenflruation orbentlid) eingeßellt,

ßat man ßd) burd) bie innere Um
terfud)ung nom 2Boi)lbeftnben bgS

Uterus überjeugt

:

II. 9lieberfd)lagenbe ©e:

mütb^b«tt) «9 un 9 en: ^offnungSs

SSebanblung.

fammte öeßnben beß weiblichen Dr=

ganiSmuS, bie S3 efd)affent>cit beS

^>arencbpmg beS UteruS. SSerorbne

eine geregelte 2ebenSorbnung : regle

bie Functionen beS Herren;, ©efdfj;,

d)r;lo= unb uropoetifd)en <Spßem$,

ber 5?aut, weil baburd) eine befferer

Bußanb beS ©efd)le<±)tßfpftemß er:

folgt: reine, lauwarme S3dber ober

mit Inf. Serp. Hysop. . Major.

Calam. gefd;wdngert, fpater @mS,

granjenSbtunnen, SQlarienbab, *J)pr:

mont.

Rheum, Seim. Cort. Atir. Tuclr.

Jod. gti. v-vjj. früf) unb StfbcnbS.

®mß jum SSrinfen unb SSaben,

SSibetbdbermitbem ©ebeibentobteben.

•

SSibetbaber ron eifenfjaltigen 2ßaf=

fern, Dec. Absinth. Rata, Inf.

Hysop. Calam.

leichte Amara, Exlr. corl. Aur.

Casc. mit Sal. ammon. in aroma:

tifdjen Söaffern.

23cim ©ebraud) ber SOlineralwaffer

ju b^b« SSemperatur ju rer:

meiben unb fogleid) auSjufe&en, wenn

baS SSBaffer auf irgenb ein ©pftem

befonberS ßatf unb naebtbeilig ein:

wirft.

fo werbe ber ©efd)lcd)t6genufi mit

SJldfigfeit erlaubt.

Ser SKrjt fann hier bloß auf bie

übrigen, ron bet ©emtttbSbewegung
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Kegelwibtigfeit.

lofigfeit, (Siferfud)t, ©djrecf, Berger,

©tarn, ©orge, tobten baS (Si fel)r

fernen in }— ^ ©tunbe, inbem fte

in bem UteruS bie erhöhte SebenS;

thätigfeit oerminbern unb eS if)m

unmöglich machen , bem §6fuS bie

nötige SÜBätmc, GbpluS, Oppgen

ju gewähren.

III. 3 » heftige ©ofinenhi&e

.ober $Bi n t e r f ä 1 1 e heben baS 93ec=

mögen beS UtecuS auf, ber Scudjt

bie notpfge Nahrung jujuführen.

IV. Allgemeine unb örtliche

Äc anf^etten, wie §ieber, Äolif,

dholcra, (Snt^ütibung beS Oarmf'a:

nalS, 2Saud)felJS, j?arnwerf$euge,

fonucn ben UteruS ju (5onttac :

tionen aufregen.

1 . Abnorme^ SSefinbcn

berSBerbauungSorgane. OZidjt

oom Oruif beS fchwangern UteruS,

fonbern oon bem eigentümlichen,

bem Organismus noch neuen Oieij,

roeldjen baS männliche ©permn unb

ßi im Uterus unb baburch im Oarm :

fanal unb ganzen älorper unterhalten.

©inb S i a t f e h l e r ober anbere

«erftedte Äcanfbeiten bie

SSeranlaffung ju 23 e r b e r b n ijj

obe-r Schwäche beS SAagenS.

5? ä u f ige S (Erbrechen.

23 e 1; a n b l u n g.

.entflanbenen Störungen ber ©efunb;

heit Uiüdftcht nehmen. (Sr fomrnt

in ber Uvegel ju fpätj inbem er bie

3 c i d) e n b e S f d) o n a b g e fl o t=

beneti götuS wahrnimmt:

Aufhören ber frühem Bewegungen,

Auftreten ber äftildigcfäße unb 23rüfte

mit SBetfleinerung beS 23aud;eS

mit bem ©efüh(, als liege ein fcem=

ber, nid)t angewadjfener, weniger

warmer Äörper im Uterus, allge=

meines Unwohlfein, weldjeS mit oor=

ftedjenbem groflanfatl beginnt.

Aud) h»« fcinn ber Arjt nichts wei=

ter thun, als Attorbnungen für bie

frühjeitige ©eburt ju treffen.

3u oermeiben alle Aufregungen,

anjlrengenbe, erfchopfenbe Ausleerung

gen, jlarf auf baS Darm; unb

uropoetifche ©pjlem wirfenbe Mittel.

9?eichlid;e Aberläfje.

Arjneilidje SWittel werben wenig

helfen, man oerweife bie äfranfe

jur ©ebulb unb orbne eine 5 wecf=

mäßige jDiät an.

Emetic. nur in ber jweiten äpälftc

bet ©chwangerfchaft > bagegen bie

gelinbern , abführenben, auflöfenben,

(lärfenben Mittel.

©eiflige Sßaffer mit Titel. Hieb. (Sin:

reibungen oon Opium. oberEmpl.aro-
mat.mit Op. Camphor. 01. Menth.
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Siegel wibeigf eit.

» i

8$erjlopfung beS Datmfa:
n a IS.

2.2eiben beS©efd(jfpftemS:

dongeftionen nad) Äopf unb 23rufi,

33edngfiigung, £er$flopfen, ©d)roin=

bei, Äopfweb, Dbnmacbten, aflbnnt:

tifd)e Sufdlle, trotfner d^uflen, tl)eilS

Pon wirflid)er ^)lctl)oca tt)eilö pon

bem bitfein, Penofen S3tut.

Sieben bie dongeftionen wirflicbe

Slutflüffe, bebeutenbe febmerj:

hafte 23lutaberfnoten nach ftcfj

:

33 1 u t a b e r f n o t e n (V a r i c e s)

an giften , ßefjen.

Sil bie ©d)Wad)e bet SSlutaber-

wdnbe ju bebeutenb

3. Sei ben b c 6 Sterben* unb

501 u S f e l f p ft e m S, C o n v u 1 s i o-

n en, Eclampsia: alSÄranfbeit

beS ©ebitnS, mag fte in Aufregung,

Ueberfillung, dntjinbung ber £aute

ober ©ubftanj beffelben beheben:

Sfl heftiges giebet fowobl

wdbtenb bet SßatopiSmen, als Raufen,

©o lange bet Uterus noch

83 e b a n b l u n g.

ober Caryoph. lauwarme 33dber.

Älpjlire, PieleS Stinfen, wenig

|

©ifeen.

2fujjer jwecfmdfiiget Didt, 83ewe;

gung in freier Suft, rubige ©emutbS:

ftimmung, 33eimeiben. b. dcfaltung

ber gujje, ehelicher 3ufamtnenfinfte,

nichts tferjtlicbeS •, ba baS 2(b erlau-

fen feine wirflicbe dpulfe gewährt.

DaS 5j)eilPerfabten gegen dongeftio:

nen unb SSlutfluffe.

COtufi SSlutentsiebung ftatt:

haben, nicht am gufje, fonbern ftetS

am '2frm.

3u oerbuten, bafj fte ftd) nicht Per*

grofjern unb auffpringen : dinreibwt:

gen pon jtarfem SSranntwein, Slum,

©cbnirjtrimpfe pon berber Sein:

wanb, leinenen SSinben. Die PÖUige

33efeitigung ber Yarices mit bem

dnbe beS SBocbenbeiteS ju untere

nehmen, burd; tägliche gufjbdber mit

aromatifeben bittern Ärdutecn.

Yenaes.jx-xjj. ltirud. xjj-xx. an

ben Äopf, Sinapis. h^ b9t0P im
Slacfen, Dberarme; Umfrage Pon

fattem SÜBaffer, diS auf ben ©djei:

tel. Calam. gr. £ aller 2 ©tun*

ben, bie erften ©aben mit Pulv.

'Senn, ober rad. Jalap. grx ge:

mifd)t.

Etnuls. pap. 5/3=5vj. Nilr. dep.

5/3. alle ©tunben 1 dfjloffel. —
Simmertemperatur mehr fühl > Pon

Seit ju Seit geburtshilfliche Unter:

fuchung.

fo wirb bie 33efcbl euni gung ber
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/

9? eget toi brig feit.

nidjt mit Austreibung beS

S i cS befd;dftigt ijt.

33eginnt ber -SD?uttermunb fid)

ju erweitern, fletten fid) überhaupt

33efitebungen jur ©eburt ein.

4. S e i b e n b e S uropoettfdjen

©p ft e m $

:

halb nach ber donception

heftiger, tüieberf'ehrenbet Utinbrang,

mit geringem, brennenbem Abgang,

non ber erhöhten 9?eijbarf'eit unb ent;

junblichen Erregung, bie ber SStafe

Dom Uteruö mitgetheilt noirb ) gegen

baS dnbe ber ©chtoangerfdjaft ohne

S3rennen, non bet SSeengung ber

S5 e t) a n b ( u n g,

ju frühen ©eburt burd) bie Äunft

nid)t id o t) 1 1 1) a t i g auf bie 95c;

feitigungbeS ©chirnteibenSeintoirfen.

fo finb fie bttrd) bie Äunjt ju un;

terftüfcen" unb bie ©eburt halb mog*

Iid)ft ju beenben, ba bie @ongeftio=

nen nid)t eher Dollig nadjtaffen fon;

nen, atS bis ber 5Bet)enbrang auf:

gehört t^t.

Sie f r u f) e r e 23et;anbtung mit

Anlispasinod : Yaler. Liq. C. C.

Op. Caslor. Mosch., fo toie als

lefeteS 5pulfSmittet baS Accoucli.

force g a n j oertoerflicf).

GatuS empfiehlt, roenn nad) 25e=

feitigung ber Gongejt.ionen nod) an=

bauernbeäuefungen ober forperlidfe,

geiftige ÄranffeitSjuftanbe, auS Ur:

fadje einer jurucfgebliebenen 9?et=

DenfpftemSDerfiimmung bemerft toer:

-ben, bie mehr auf baS 9Zeroenfp:

Rem toirf'enben SOtittel, um baS

9}?ipDert)dItnif jtoifdjen peripher. unb

centraler ©enft'biütdt ju befeitigen.

Snnerlid): Yaler. Ipecac. Op. Ca-

slor. Tuet. As. foet. Aq. Lauroc.

Liq. C. C.
, abtoedjfelnbe ©aben

Don Op. unb firem Alfati, €T?apt)=

tl)en, Kämpfer, Dorjuglid) 9J?ofd)uS.

Saue SSdber, ^omentationen.

23olIfommen tverben fie erft nad)

SSeenbigung ber ©d;»oangcrfd)aft ge=

tjoben.

9
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9Regeln>ibrigfeif.

§atnblafe burd) ben auggebeljnten

Uterug.

a) S l r a n g 11 r i e von gefteiger:

tec ©enfibilitdt
;

vom 25 r u cf b e g Uterug

h) Iscliurie fann , rvenn nid)t

fcfynell 5;>ulfe gebrad)t tvirb, oft $um

Sob fuhren.

$at ftdj Entjünbung bajugefellt,

c) Enuresis in $olge von

©cf)tt>dd)e unb Sdtjmung beg S3la=

fenfjalfeg,

85 e l) an b l u n g.

SDeligte Einreibungen in bie 83lafem

gegenb. Emuls. pap. ober Caiinab.

Saurvarme Einfpri&ungen in bie

0d)eibe vonSftild), roerin cap. pap.

Cicut. Hyosc. abgcfodyt
j
^albbnber.

9i ü cf' e n l a g e.

23etmeibung alleg ©efd)led)tggenuf=

feg-, ben Urin nid;t gegen ben 2BiU

len ber 91atur jurucfjuljalten.

33on Beit ju 3eit Entleerung beö

Uring burd) ben Ä atmetet mit

ber größten 23el)utfamfeit. §ortge-

fe&te £R«cfcnlage jsroecfmdfigeSaud):

binbe, SSermeibung aller Erf'dltung-,

rubige Slucfenlage im SSett Emuls.

aber nid) t Diurclica-, leidjte

Diaphorel. felbft Yenaes.

Selige Einreibungen mit Opium

;

erroeidjenbe, erfdjlaffenbe Etnfprifcun:

gen in bie ©djeibe, Älpjliere,^albs

bdber.

feiten ganjlid) rodfjrenb ber©d)tvan:

gerfdjaft jul)tben. ©tdrfcnbe dpalb=

bdber, Eiijfpri&ungen in bie ©d)eibe.

Unpaffenb ber ©ebraud) ber

Canlharid. um $El)dtigfeit ber Urin:

blafe lyervorjurufen ju allerer Beit

von trefftidjem 9hi|jen.

^arnrecipienten vorjuglid)

jroecfmdfjig ber 83erbanb von §rieb,

ober ber Urinfjaltcr von ©tarf.
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B) AUe tanf(;citen unb ^cgflwibviflfeiten bc§ Utmiö

Dpnamifcbei* unb med;anifd;et* SHafur.

91 e 3 e I a) i b v i 3 f c i t.

I. 91$ e u m a t i « m u 8 : bumpfer

©djmerj im Uteru« mit rbeumatb

fctjcn Affectionen anberer Steife,

abenblidje« giebec 5 £5rang jum Uci=

niren unb ©tubl
5

furjbauernbe, in

langen Snternallen wieberfebrenbe,

unnerbdltnißmafjig fd^mec^Ejafte 3Se=

ben, welche wenig auöridjten.

3)1 allgemeine« Sieber babei

:

9J?it (5 f> 0

1

e r a ober Äolif com;

plicirt :

©teilen f i dj SS t $ e n ein

II. Dertlidje ober allgemeine

©ntjunbung, erfenntlid) burdj-

ben eigentljüml. (5ntiünbung«fdjmerj.

Siebt ft'e ft'd; in bie Sange

III. 9)utre«cenj bei fdjlaffem,

pl)legmatifc$em §abitu«j blaffe« fa*

S3ef;an blung.

Allgemein warme« 93 e r I; a 1 =

ten, warme« 23ette, 3immer, tro=

dener, gewärmter glanell auf ben

S3aud) , gliebertbee. ©djwe i f =

treibenbe SDlittel: Liq. Min-

der. >j. Aq. ilor. Saml). §-vj.

Emuls. pap. (Iß) Aq. flor. Samb.

§vj. Aq. Lauroc. 5j.

Aller 2 ©tunben aufjer Emuls.

Tuet. Hieb. gllj. mit 1 Stoffel

Inf. flor. Samb. gefd)üttelt.

Au«gewdrmte Äleiert = ober SD?e^l=

f'iffen non ber d£>etjgrube bi« b<nab :

Älpfiiere non Dec. lin. mit Tnct.

Hieb. gtlv.

Pulv. rad. Ipecac. gr. £ alle ©t.

bi« fte nergeben ober Sftuttermunb

in ber ©rofe 1 3 olle« im -£>urd)=

meffer erweitert iff, weil bann alle

Semitbungen/ bie ©djwangerfdjaft

ju erhalten, nergeblidj ft'nb.

3m geringem ©rab Sinap.

liirud.

3m ffdrfern: Yenaes svjjj-

xjj. Emuls. pap. c. Aq. Ceras.

nigr. jlünblid} 1 Sfjlöffel, bajwifcben

Ipecac. gr. J.

SBieberbolung ber SSlutentjiebung

unb ^autreije, Älpfliere non Sftilcb,

Dec. lin.

3m Allgemeinen norjuglid) &wecb

mafig bidtet. propbnlaft. Verfahren.

9 *
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)

Olegelwibrigfeit.

cf)cf'tifcf)cS 2Cnfeben, 23erminbcrung

bei 2Iuöbebnung unb Serbbeit bcö

Uterus j beruht in einem bureb um
julauglid^e 23ilbungöfraft bebingten

2fb|terbungöprocefj bcr membr. ile-

cid., welche 9J2ortiftcation bann bis

in bie ©ubffans bcö Utecuö cin=

bringt.

IV. £) ertliche ober altge:

meine 33 e r b d r t u n g nu r bureb

bie innere Untcrfudjung ju ent;

bedien, uerbinbert bie Gppanfton ber

Gkbdrmutterwanbe.

Kann bie unjeitige Gntbtn;

bung nid)t abgewenbet wer:

ben, fo wirb bod) uielleidjt ber C0?unb

lcid)ter erweitert

3u G n b e beö $03 o d; e n b e 1 1 c $

Y. .Krebs, Carcinoma: fle=

d)cnbc ©cbmcrjen, 23crbdrtung, 23er”

bidüung, fnotige 35efd)affenbeit beö

jj?alfcö> blutiger, eitcrartiger, jaud)ig=

tec 2lu?flup mit eigen tl)um(id)em

©eruebj quälenbe ©ebuttSoerfud)e

;

oft ftarfe 33 lu tun gen aus ben

Ktebögefcbwüren, befdjleunigen ge;

wohnlich benotmebiefj tbbtlidjcn 2(uö:

gang.

VI. SSefcbdbigungen au ö f r ü=

bern©d)wangerfcbaften f 6 n-

nen wiebet aufgeriffen wer*

benj Varices an ber ©cbeibenpor:

33 e b fl n b ( u n g.

2(nwenbung bcö belebenbcit 5?eilap=

parat. Chin. Casc. Serpenl. .Elix.

vilr. Myns. Frdftiger 2Bein.

©tatt bcö ben 23oer angegebenen

s
]) l u m a c e a u p : 2 e i t e r ö, empfiehlt

Sorg jldrfenbe, erregenbe S'ijcc:

tionen mittelft einer, an einer be=

weglidjen 9xol)rc befefHgten, fnodjer«

neu, platt gefeilten Kanüle.

Säglid) ©tublauölcerung-, erweicbenbc

©ibbaber oom Keffelbrunneit
in Gmö 26— 28° 9t.

3 n n e r l i cb Gtnfet Krdndjcn mafjig.

burd) bie genannten crweid;enben

©ifcbdber.

aufjerben angeführten Mitteln Tuet.

Jod. gllv-vjj. früb unb ?Ibenbö

biö jur 4 2i3od)e um gllj. geftte=

gen, bie 5. $Q3ocbe auögefebt unb

bann non her erften ©abe wieber

anjufangen.

21 b e 1 1)
e i b ö q u e 1 1 c.

Grweid)enbe ©ibbdber •, 2fuSjicf

bung bcö Sotuö. 2(m beften nieU

leicht mit 5)?cfjcr ober ©d;ccre ent:

webet baö franfe, auögeartete ©tücB

beö ipatfeö ganj wegjufcbneis

ben ober bie Gr Öffnung beö

9)2 un beö ju bewiefen.

Sie genauere innere Unterfudjimg

notbig. Ginfpribungen üon Gffig,

Gffig unb Dec. Quere. a*a. Gin=

bringen oon in Gffig getrdnftem
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9ü g e l tr i b c i g f c 1

1

.

tion obcc ©d;cibc felbft jerplagen

unb babec fiarfe Blutungen
cntfieben.

VII, ^olppeti unb aitbere

© e tr a d) f e trerben nuc cntbccf t,

trenn bie ©ebtrangerfcbaft fd)on

unterbrochen ifl j fifst eö bunngcfticlt

auf ber ©ebdrmuttertranb auf

©inb fie aug bcc u f c n f l d dj c

b e g Sp a
l f e g ober cincc @djcU

betnranb beworgetracbfen unb

jictjcn fte burd) it)re ©djtrcre bie

©cbeibe obcc ben Uterug tjerab,

VIII. 555. affet fuc^t: ©efd)trulfl

bcc Unter; unb Sberfcbenfel, fdjncll

erfolgte bettad)tlid)e 2lugbel)nung beg

Saudjeg , ungewöhnliche Siebe ber

93?uttcrtoanbe, fe()c trulfligec £alg

;

ift fel)t fdjtrcr ron ber SO?olenfd)tran-

gerfdjaft unb 3Baf[erfud)t beg Sieg

ju unterfdjeiben. ©ntlebigt ft'd) bag

533a ffec nicht ron -Beit ju Beit, fo

erreicht bie &ift in ber©ebdrmuttec

einen faft unertcdglidjen ©tab
> bat?

Sebent bet gitfe mcl)rt ftd), traf);

teitb ©effd)t unb ©liebtnafen merf-

lid) abmagern, Stufte bleiben fd)laff,

trelfj trirb bie gntdjt auggefragen,

unroüfommene Giontcact., febmerj;

hafte 9tad)trcbcn, ober bie grud)t

rerfömmert, eg entfielt 2(bortug.

IX. Serttoacbfung bet @ebdr ;

mutter mit ben Samten ober

5? e £, u g a r t u tt g, 83 e c b i cf u it g,

33 e b a n b l u tt g.

©ebtramm, borijontale Sage.

Tampon nur im 9lotbfall,

treil er bie ©djeibe überfüllt, ju

heftigen Oieij auf ben Uterug aug-

üben fann.

fo jeebrüefe man unmittelbar nach

ber Gntfernuug beg Sieg, el)e ftd)

bcc SDhtnb jufammenjicbt, baffelbe

mit b c r Ä tt o d) e n j a n g e big jum

Snfertionöpunct unb entferne cg.

Sec JKejl wirb butcb bie £od)ien

abgefübrt.

fo f cb n e i b e man fte tr e g ober

unletbinbe fte fo, bafj bie gaben

nid)t 51t nabe an bie Steile ber

©d)trangeten gelegt unb allmablid)

fefler gezogen trerben.

SDfebr jtrecfmdjjige Sidt, alle frdf;

t i g e D iure (. 5 u m e i b e n, nuc bie

gelinderen : 3Bad)bolbecbeeren, Onon.

spiu. Petrosel., jugleidt? mit jfdc=

f'enben Spitteln. ©elinbeDiaplioret.

Sei ju heftigen Sefd)tretben
bie frühe ©eburt ju ttmnfdjen unb

trenn fte nid)t erfolgt bureb ben'

SBafferfptenger ron 9t 6 b

e

=

rer ju betrerfftelligen, trenn all;

gemeine unb Saucbtrafferfucbt ooc;

banben ift unb burd) bie Sefd)rdnfung

beg Slutfreiglaufcg gefafjrlicf;e Bu;

falle neranlafjt tretben.

Sabec nur fi;mptomatifd;e Sebanb;
lung einjufd;lagett.
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9i e 9 e l re i b t i 9 f c i t.

$3etfürjung bet S3dnber bet;

fetben , laffen fid) btop muthmapen.

93 e t w a d) f u n g b e S dp a l f e S

mit bet ©djeibe fut>rt blop©torung

bet @d)wangerfd)aft ^erbci, roenn er

«erwartet ifl.

X. ©enfung bet fdjwans

gern ©ebdtmutter.

2fuSfat l bet fei ben.

t

5B i b e t ft e f) t bet ausgefallene Ute;

ruS allen JftepofitionSuerfus

d)en,
, .

Sfl bie ©djwangerfdjaft tiocf? nidjt

übet bie 28/ 30. SÖodje unb bie

Quantität beS grudjtwaffer be;

trdcbttidj/

Sjl bie ©djwangetfdjaft intern

Enbe nabe, nur wenig grudjtwaffet ba,

93 e b a n b l u n g.

Stweidjenbe/ lauwarme S3ibet=

habet / auS SBaffcr unb Sftilcfy/

worin herb. Melilot., cap. pap.

abgefocbt, aller 2 ©tunben 4 ©t.

lang.

dporijontale Sage, 2 ginger in

bie ©cfycibe einjufül)ten
,

borfid)tig

gegen baö untere UtetuSfegment,

neben ben 5?alS anjujtemmen.

liefere Sage beS ÄopfeS, alS bie

beS 93ecfenS, alles auS bet ©djei;

benoffnung 93 orgebrangte mit £)el

betrieben/ bann beibe $dnbe ba an

ben Körper beS UteruS angefefct, wo

er aus ben dupetn ©d)amtf)eilen

betüotragt, wtbünne it;n bort burd)

ootftcfytigeS 3ufammenbtücfen, fdjiebe

il)n gleid)fam mit mdpiget Äraft

wiebet in ben SSecfenfanal junirfj

bann rücfen beibe #anbe am 9J?it;

telftücf beS UteruS mel)t abivduS

unb berfatjren ebenfo. bet Ute;

ruS in bie ©d;eibe jurücf, fo bringe

man if)it mit 2 obet 4 gingern

wieber in bie S3 aud)f) 6 l)Ie. — Dann

mehrere Sage Stulje unb borijontale

Sage.

fo mup man bie fünftlid)e (5ntlee=

rung 00m grudjtwaffer obet ganjeh

Si vornehmen.

fo butd)|lope man bie Ei baute

mit einet ©tridnabel ober bem

SBaffetfprenger oon Otoberer, weil

fid) bann bet UteruS fo üetfleinert,

bap man il)n reponiren fann.

fo mup bie fünftlidje Erweiterung

beS SD?uttermunbeS unb bie 2fuS;
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9iegetwibrigfeit.

XI. 33 e u g u n g b e S © e b är m u ts

terforperSmit n a d) v o rtv d r t

s

t a 9 e n b c m © r u n b unb an b a

S

os. sacr.angebn'tcb tem £alS,

bcc ©runb nad) bet redeten / ber

#alS nad) ber linfen Seite unb um:

gefeiert, fernmen nur in bet fpdtern

3fit bet Sdjwangerfchaft t>or ; ihre

Urfadje ißt ungehörige Steilung ber

lajcen SSaucforodnbe unb falfdje 9vid)=

tung ber Söirbelfdule unb beS S3e=

cfenS. (5?dngebaud)).

XII. 3urücf b eugung, retro-

versio, wo ber ©runb gegen Map
barm unb Äreujbcin , ber .Spals

ben S3lafenf)alö ober bie 5parnroi;re

an bie Sd)amfnod)en anbrueft, ber

Unterleib erfdjeint nicht erhaben •

fommt getvol)nlid) ju Anfang ber

Sd)wangerfd)aft vor.

bie 9tepofition auf biefe biüeife

nicht ausführbar

j

33 c h a n b l u n g.

jiehung beS gotuS gemad)t tveiben

unb bann fogleid) bie Oiepofition

vorgenommen.

Sine jtvecfmdßige S5aud)binbe, wo

fte bie größte Erhabenheit beS Um
terlcibcS faßt, concav gearbeitet, ba?‘

mit biefe Stelle an allen fünften

gleid)maßig berührt unb nid)t an

einjelnen tiad)tf)eilig gebrucf't tvirb.

DeS Nachts muß ftd) bie Schwan*

gerc auf bie Seite legen, tvo bet

Muttermunb |)inftef>t. SJermeibung

alles beffen, tvaS bie 0lad;giebigfeit

ber 83aud)wdnbe vermehren bann.

Oiepofition: DieÄranfe flüfet

fid) mit Ellenbogen unb Firmen

auf einen 33ettranb, mit ben Änieen

auf ben anbern •, in biefer vom Äreuj

nach ben Äopf abfd)üffigen 2age

bringe man ben beolten 3«ig« : unb

Mittelfinger einer £anb in bie

Sdjeibe ober Maftbarm unb fdjiebe

vorfichtig ben ©runb beS UteruS

fo lange, bis er übet ben 33orberg

gehoben ifl unb feiner eignen Schwere

folgettb, nad) ber vorbern 23aud):

tvanb fallt} bann einige tEage ru;

hige 35aud)lage unb etwas nach ei;

ner Seite.

1. Man itberlaffe ben UteruS ber

9Iatur, erwarte bas 2fbflerben beS

EieS unb bie barauf folgenbe S3et:

fleinerung ber ©ebdrmutter, um
bann beffer ju reponiren. Dabei

barf nur geringe Entjünbung ju*

gegen fein.

Defterc 2fnw«ibung beS & a t() v
terS unb erweichcnber Älpfiire.
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Siege Iwibrigf eit.

Sei (5 n t $ ü n b u n g bet benacb=

barten gebrühten ©ebilbe.

© t u b l = unb dparnverbal*

tung nur, wenn ba$ liebe! in ben

3, 4. Qftonat fallt.

XIII. S r u d) b e r fcbwangern

© e b d t m u 1 1 e r, H y s l e r o c el e,

wenn ftd; ©runb unb .Körper burcb

bie gefpaltenc lin. alha berauSbtdn;

gen, ju Oleijung, Sntjünbung unb

Anregung bet giübgcburt 23ecanlaf=

fung geben.

XIY. Blutungen bet f d) w a m
gern ©ebdrniutter ftnb folgen

bet gewaltfamen Trennung eines

Keinem ober großem £b?iG$ beö

(Sieg vom UteruS, vermöge welcher

bie mecbanifd) von einanber gefon=

betten gladjen eigentbumlid) vet=

wunbet, Slutgcfaße geöffnet ober

aufgeriffen werben*, biegotalplacenta

Sebanblung.

2. 91

6

1 b i g t u n $ - b i e i n d i c.

\itae, fo flößen wir in ber 5D?ittc

ber ©djeibe einen SSroifart in

ben ©cbdrmutterforper, bringen fo

weit in bie £6be, bis wir nad) un=

ferm ©efübl mit ber ©pi&e in bie

©ebdrmutterboble gelangt ftnb*, ba*

bureb wirb bie hintere SÜßanb ber

©d;eibe, beS UteruS unb GrieS burd):

lodert, Abfluß beö liq. amnios unb

bie jut Slepofttion nötige SeffleU

nerung bewirft.

£>iefe gefährliche d)irurgifd)e jpulfSs

leiflung nur in ben befperateften

Sailen anjuwenben.

Yenaesect., antipblogiflifcbeS Sen

fahren.

©cbnelle 2Cnwenbung beS Äatbes

tecS.

d?otijontale Suufenlage *, fdjiebe

bebutfam ben ©runb in bie Saud):

bohle iurücf; längeres, rubigeSSen

weilen in genannter Sage : unter ber

jwecfmdßigen S3 a u d) b i n b e, @om:

peeffen mit Spir. campL Tnct. Gini.

lacc. angefeuebtet, aromat. Em-
plaslr. auf 2ebec geffridjen. S3ld=

benbe ©peifen ju vetmeiben.
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Ovegelroibrigfeit.

ober frühem 2fbcrflocfen geben fein

23lut ron ftd), babet ftdj nur bie

Mutter rerbluten fann. ©ebt 23lut

mit coagulabeln 23effanbtbei(en au$

einem übrigenö nid)t verlegten ober

ge fdjnnt eigen Uterus ,ab, fo ijf bie

23erbinbung jmi[d)eit di unb UteruS

in einer getniffen ©treefe aufgehoben.

Die Urfad)en berfelbeit:

1.6rfd)ütterungenbe§tt>eibs

licken ÄorpcrS burd) ©prung,

unredjten Stritt, gall, ©d;(ag auf

ben 2eib.

©ollte bet 23 tu tue du ft fdjon

bebeutenb, bie Ärdfte f e f)

r

gefunfen fein:

23 e b a n b l u n g.

1. In die. bi e SSlutung m og;

lid) fl fcbnell ju füllen: ba bec

?frjt mit ben i()m ju ©ebote ffe=

benben Mebicamenten bie blutenben

2fbern be$ Uteruä nicht erreidjen

fann ober trenn er biefj fonnte burd)

biefelben (innere Mittel, Styptica,

SEdmpon) baö fd)toangere Drgan

aufregen, ju dontractionen umjlims

men mürbe, nur ruhige fjorijontale

2age im 23ette, 23ermeiben alles

tuatmen, geroütjigen ©etrdnfeö ; fuf)=

le$ Simmer, fcbmale Äoff, tdglid)

ßeibeSeroffnung burd) Älpfiiere, ba$

7ftifrid)ten im 23ette fireng ju rer:

bieten, ba baburd) bie 23aud)mu$:

fein ben Uterus jufammenbruefen

unb bie Metrorrhagie erneuern fonn;

ten.

corroberirenbe M e t b o b e

:

Exil*, cort. Aür. Casc. Absinth.

Genl. in Aq. Foenic. flor. Til.

Meliss. aufgelofi. Nebenbei btan=

fer Mürjburger mit Maffer.

2. I n ei i c. b a ö 23 e t b e i l e n

b-e r t) e r m u n b

e

t e

n

S

l

d d; e n am
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Negelwibrigf eit.

$öenn ftd) 2Beben jeigen unb

nod) feine 3eid)en nein Ableben

beS 6ieS uorfjanben finb

;

bie SNetrorrfjagie fo bei

beutenb, baß bie In die. vilae

eintritt,

2. Allgemeine ä$ o 1 1 b l u t i g;

feit.

3 fl bie SWetrorffjagie eingetreten,

©egen bie ju furdjtenbe geizige:

butt, .

3. Orgasmus ber 35 1 it t =

gefdf e.

5pat ftd; fd)on S3lut jwifdjcn Ute;

tuSflddje unb gotalplacenta gebrdngt

unb baS 6i tf>eiln?eiö abgelojl unb

bal)et SNetrorrbagie erregt.

4. (üongejtionen nad) bem

fdßwangeren Uterus mit barauf foI=

genber ^)letf)orn bcffelben.

5. Placenta praevia cen-

S3 e b a tt b l u n g.

Uterus unb Si ju bewerf*

fl e 1

1

i g c n, 2Bir entfpredjen il)r

bereits, inbern mir bie 83lutung

llillen. DaS SQßeib genau unb leid)t

im Siegen ju untetfudjen.

©tünblid) Ipccac. gr. * bis ber

üflunb ju 1 3oll Durdjmeffet ftd) er*

weitert b«t, wo bie frübjeitige ©ei

burt nid)t mehr abjuwenben ijl.

foueranlaffe ober bewerf:
fl eilige man bie non ber Natur

nod) nid)t begonnene ©eburtSarbeit,

ober bat bereits bet UteruS baS ©e;

fdjdft angefangen, fo befdjleu-

nige man eS burd) bie Äunft

:

Durd) ben (S i I> a u t ji i d; bis 7,

8. NIonat, burd) baS Accouch.
force in fpaterer $eit, ba in bie;

fett ^Blutungen bie 23erfleinerung beS

llteruS unb bie baburd) bewirftc (Jonis

preffion ber ©efafmunbungen baS

einzige 9i e 1 1 u n g S m i 1 1 e l i fl.

spaffenbcS bidtetifd)eS Negimen.

Außer ©enuitbSi unb Äorpetrubc,

angemeffene Venaes.am Arm ; 23er;

minberung bet Nahrungsmittel.

Verfahren wie XIV. 1. Ind. 2.

SSerbunnte ©duren, berubigenbe

Eniuls. pap. c. Aq. Ceras. nigr.

SNit fleter S3erücfftd)tigung beS

Orgasmus, ganj Verfahren wie XIV.

1. Ind. 1 u. 2.

©tunblid) Ipecac. gr. £ 3Benn

nid)t bet 23lutoerlufl aus bem Ute?

ruS fdion ju bebeutenb ijl, Yenaes.

DaS 2 eben beS SBcibeS i fl
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91 e 9 e l w i b r i g f e i t.

t r a 1 i s unb lateralis ftoren

jebeSmal bie ©djwahgerfdjaft, »eit

burd) ba$ ‘tfuSeinanbetgeljen

2B«nbe be$ SRutter^aMPanaM bom

hinein Munb auö, bei Mutterfu:

djen vom Uterus getrennt werben

mufj.

Diagnosis. 5£ritt im 7— 10.

Monat cljne vor&ergegangene Ä 6 is

pererfcfyütterung, ohne SSollblütigfcit,

£)rga3mu$ bei ©efajje, Eongeflionen

nad) bem UteruS, eine Met rot:

rfyagie ein, fo ift SSerbacbt «an

plac. praev. vorfjanben, wo man
bei bet Unterfudjung , wenn bei

Munb ben ginget fd)on einbtingen

taff, entweber eine ©teile bet ©e:

bdrmutterflddje obet einen 9ianb bet

Placenta fül)lt> ifl bet Munb nod)

nid;t fo weit geöffnet, fo ftd)

bie Sßanb beS untern ©ebdimuttet;

fegmenteö runb um ben Muttermals

cbet ju einer ©eite fel)t b i cf unb

meid) an-, man fann ben gotuS

burd) biefe biefe, lodere ©ubflanj

faum entbeden.

£>ie SSlutung beginnt mdfig,

l)dtt einige Zeit an, flefjt bann füll,

fommt bann l)eftiget mieber, bie

grau mag fid) bewegen obet rul)ig

liegen.

83 e I) a n b ( u n g.

nur burd) bie vorzeitige 23 es

e n b i g u n g bet © d) m a n g e t

:

fd)aft unb ba$ fünftlfdje Ent:

leeren b e 6 UteruS »om 6 i

ju retten.

Sie befle 3 c i t, bie £)peta =

t i o n a n j u fl e 1 1 e n ifl, wenn bet

Muttermals betrdd)t(id) verfürjt unb

aufgelodert unb bie ©djwangete

nod) nidjt fo fef)r burd) SSlutverlufl

gefd)wad)t ift.

©ie zerfallt in folgenbe Momente

:

Erweiterung beS Cutters
m u n b e S

:

bie einzelnen ginger bür;

fen nid)t in bie UteruSl)6f)le ein:

bringen, weil ft'e fonft bie plac.

vor fid) f)erfcbieben, bie SSlutung

bebeutenb vermehren würben. Mau
gelie bann fdjnell mit ber ganzen

d?anb ein unb trenne

bie placenta, wo fie am wc:

nigflen mit Uterus veuvad)fen ifl,

brüde mit bem 9iüden ber ftanb

bie blutenben ©cfdfje jufammen

beim in bie 5?el)e ©e()en, fud)e bie

Plattfüße beS gotuS, faffe bie

E i l) d u t e mit Saumen unb

Mittelfinger, jerreiffe fie mit bem

Zeigefinger über bem Saumennagel,

gel)e mit Zeige : unb Mittelfinger

ein, faffe bie

Plattfüße beS gotuS
, führe

fie jttm Mutternutnb, wo ber 9iü:

den bet dpanb mieber bie ©efafe

comprimirt; baffelbe tfjun bann bei

ber Eptraction bie ipüften, ©djul=

fern, Äopf beS gotuS, er mag mit

ober of>ne ipülfe ber Zange entwi:

dclt werben.
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Oic^clwibcigBeit.

Plac. praev. later, bet 65e*

bdrenben jeigt bei ben erflen 2Bel)en

SS t u 1 jl u v 5 , f e h c b e b e u t e n b

rodbtenb bec SÜBehen unb laßt

jugleid) mit biefen an dpeftigfeit

nach •,

SS l u t u n g aus Körper unb

65c unb bc$ Uteiuö bagegen ifl in

ben Raufen heftiger, laßt traf)*

cenb bec SBehen nad).

SSefjanblung.

Nachgeburt fogleid) ju entfecs

nen
) ©infprifcung non bünnem

ßfftg, um bie 2tberoffnungcn juc

fd)leunigen S3etcngerung unb 3u :

fammenjiehung ju bringen.

33 e r w e r f l i d) finb (nad; Sorg)

bie 33orfd)ldge bei plac.

praev. t>on

Äilian: bie f ünfflicfje Zweites

rung be$ NlunbeS ju berfdjieben,

bis ec wie ein Scaler gro^ ifl •, ba

baS untere ©egment aber bebeutenb

aufgelocfert ifl, bann jte in 15

—

20 Nlinuten beenbigt werben, waf);

renb bie Natur 3, 4 ©tunben jus

bringt.

% a m b o n e i n j u b r i n g e n : bic=

fec würbe ben UtetuS nod) mehr

ju ßontractionen .aufregen unb bie

SSlutung bcrjldrf'en.

6 i n f d) n c i b e n b e S CN u 1 1 c t;

m u n b e 6 : würbe bat? Uebcl bers

fldtfen, weil eine Nlengc großer

©efdße berieft würben.

Sßiganb empfiehlt einen mit

©ummiwaffet unb mit Gmi. aral).

bicfbejlreuten ©djwamm in bie

©d;eibe biö jum offenen CNunbe

cinjubringcn
; eS ifl jebod; unmogs

lid) bamit unmittelbar auf bie blu=

tenben ©efaßmünbungen ju wirten.

N? i 1

1

e n b u r d) bie^lacenta
in bie ©cbdrmutterf) 6 f)le bringen ju

wollen, anflatt neben weg, nid)t

gut moglid), weil man bie locE'ec

aufftfcenbe plac. nicht burdjbohren,

fonbecn nur boc- ftd; I;erfd;ieben

würbe.
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Sregelmibrigfeit,

5?at bie S3lut leere mdhrenb

ober nad; ber ©ntbinbung einen

lebensgefährlichen ©rab er;

reicht/

6. Die f d; tt> a n g e r e ©ebdr;

mutter fann auö innerer 93 e r=

anlaffung ober burd) dufjere

© e tu a 1 1 1 1) d t i g f ? i t oerlebt

unb baö ©i t^eiftreiö ober gdnjlich

getrennt fein, bei ungleicher ©nt;

micflung ber ©ebdrmuttermdnbe in

ber ©chmangerfdjaft — bei fchlecht

vernarbten SBunben nad; früherem

Äaiferfdjnitt; ©tofje, ©chlage, felbft

©ermunbungen beö Uteruö von au;

fen formen oeranlaffen, baj? baö

©i burd) eine Diuptur in bie ©auch;

hohle fallt unb innere ©lutung
erfolgt.

Deuten bie ©pmptome barauf

hin, bajj baö ©i nur theilmeiö vom

UteruS getrennt iffj

©inb bie ©Sehen frdftig unb

mufj man annehmen, bafj ber oer=

• lebte Uteruö noch troeiter aufgefd;li(jt

merbe,

© c h a n b l u n g.

fo ift in ber T r a n s f u s i o n nod;

ein 9tettungö mittel übrig.

Der ©aud)fd)nitt ju unter;

nehmen, meil man bie ©3 u n b rd ns

ber ber ©ebdrmutter triebet* oet;

einigen unb ooriüylicb ben Sotuö,

menn ec feiner SKeife nahe ijV nod)

retten fann.

©pmptomatifdhe jfur jur Ahmcl);

rung ober ©teuer uttg ber ©ntjüns

bung, ©tillung ber ©lutung, Unter;

brüefung ber ©Sehen,

fo mache man nad) eroffnetem

©futtermunb, bie ©ptraction beö

$6tuö.

Durd) bie unter A, B, C ermahnten unb abgefjanbelten franfhaften

Buffanbe unb Ovegelmibrigfeiten bei* ©djmangeren im Allgemeinen, ber ©e;

barm, unb beö ©ieö ncbfl feinen Steilen, fann, mie mir gefehen, bie ©d;matt;

gerfd)aft abgefürjt unb mithin eine ju frühe ©eburt herbei geführt-merben.

Da baö ©3id;tigfte bei ben einzelnen Sregetmibrigfeiten ermahnt mürbe, möge

nur nod) im Allgemeinen baö, maö auf baö ©erhalten beö Arjteö
bei ber J u frühen ©eburt in ©e&ug auf bie ©djmangere fo=

mohl, alö auf baö unreif, aber lebcnb geborne Äinb, ju ermdl);

nen ifb, hier eine ©teile finben.

Daö Abmenben ber ju frühen ©eburt ift (mie mir oben fa;

hen) nod) ju hoffen, fo lange feine fixeren Sftetfmale vom Abfterben
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bei gotul vorhanbett ftnb unb bet SO?uttermunb nod) nidjt im ^Duvdf?=

mcffer bie ©toße eines erreid)t bat; bcnn hat er eine feldje ©r=

Weiterung, fo ftnb bie ©efdße bei Uterul, gotalplacenta unb Chorion

fo $itfammengtbrücft, Verengt unb überhaupt veranbert, baß ber gotul

uttmoglid) langer ernährt tverben fann. Daher ift el Pflicht bei ©e=

burtlarstel, wenn bal ©eburtlgefdjaft vor bem gcfefelid;en Termine be=

gönnen hat:

a) umftd)tig nad) ber ttifadje ju forfdjen, um fte tvo moglid) ju be;

feitigen,

1>) nad) ben Reichen vom Sehen ober £ob ber grud)t

;

c) nad) bem SSeftnben bei 9J?utterf)alfel, SD?unbel, Sage bei gotul

unb 35efd)affenl)eit bei 23ecfenl.

3i? trolj ber größten 'Dtuhe, angeorbneter Oitnf.nlage unb tvieberl)ol;

ter ©aben Ipecac. bie ©nveiterung bei SD?unbel über einen 3oll im

Durdjmeffet vorgefdjritten, fo taffe bet 2fr$t ber ©eburt feinen Sauf,

fuche babei alle ©cfat)t von SOfutter unb Äinb abjutvenben. Die

innere Unterfuchung, tvie bei ber regelmäßigen ©ntbinbung, fef)t vor;

fid)tig anjuftellen, um nicht burd) bal ju berbe 23etaj?en ber SD?unb:

tippen unb bei dpalfel bie ©rtveiterung bei 50?unbel ju erfchroeren ; bie

5Behen bürfen nid)t verarbeitet tverben, weil fonjl bal untere

©ebdrmutterfegment in ben 23ecfenfanal gebrangt, bie SQSdnbe bei Uterus

aber gegen bie 23ecf'enfnod)en gcbrücft unb mcdjanifd) gereijt tverben.

9? üfjlid) crtveid)enbe 23ibetbaber mit ©d)eibetuobid)en alle 2 ©tttnbcn

\ ©tunbe lang, tvenn fte nid)t burd) SO?e(rorrf)agicn contrainbicirt ftnb.

2>|1 bet 5Q?uttermunb erweitert, unb entfteht

Ahortus in ben erften 4 SOionaten, fo muffen bie ©if)dute

moglichft gefd)ont tverben, barnit bal ©i auf einmal aulgefloßen tverbe

;

reid)t el burd) bie äußere ©djeibcnmünbttng [betaul, bie ©d)enfel gerabe

auläufltecfen unb im Äniee nid)t über \ ©Ile ju fpreifcen; fommt bal

©i ftücEtveil jut Sföelt, fo ftnb bie einzelnen 2l)eild)en forgfdltig ju

fummeln, um ihre SOienge unb S3efd)affenl)ett f'ennett $u lernen.

A b

o

v t u s nad) bem vierten Monate: ifl ber gotul über

28 2Bod)en getragen, hat baher lebenlfd()igel 2ftter erreicht, fo ifl nad)

bem ©inreiffen bet ©ihdute bie SO? enge unb 23 e f d) a f f enf) ei t bei

abfließenben gtu d) t Waffe tl ju berücfftchtigen ,
fogleid) bie innere

llnterfud)itng anjuflellen, weil ber falfd) liegenbe gotul bann getvenbet

tverben muß

;

übrigens ganj bal Verfahren tvie bei ber regelmäßigen

ober je nad) ben Indicat. einer fünfilid)en ©ntbinbung bei aulgetrage;

nen gotul.

Dal Sßegnehnten ber 9?acbgcburt erforbert um fo mehr SSors

ficht, je unreifer bal ©i aulgetvorfen tvirb y man barf fte nid)t übereilen,
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ba fte ldng?t ol;ne Mad;theil sutücFbleiben Pann, als in seifigen Wies

berPünften.

aSedft'uf: burd; bpnamtfd;e Beeinträchtigungen l;cct>oc=

gerufene gebigeburten verlaufen oft eben fo leid;t unb gefahrlos, als

Seifige ©eburten, weil baS abgestorbene ©i, als frembet .Körper tvicPenb,

ben Uteruö su Pröftigeren SBehen aufregt *, hingegen burd; med;anifd;e

@d;dblid;P eiten entflanbene weit fdjwieriger unb gefahrvoller ftd) jeis

gen, weil ber sum ©ntbinbungSgefchdft nod; nid;t gehörig cnttvicfelte

UteruS ein noch lebenbeS ©i von fid; trennen unb auSfrojjen foll, treldjeS

ihn als ein weniger frembet Körper su etfolgreid;ett ©ppulftvuetfud;cn

nur unbebeutenb anfpornen Pann. ©er ©toffwechfel swifdjen Uterus unb

©t wtib burd; bie blofj theiltveiS getrennte plac. nod; fortbauernb unters

halten, baher bie ©eburt weit langer, fd;werer, bie Blutung
Viel regeln? ihriger ift.

©ine ©auer von 2, 3 Sagen fd;abet weniger, als in ber ©es

butt eines reifen götuS, tveil baS Spinbetnifj nidjt in einem SWijjverhdlts

nifi jtvifd;cn BecPcn unb götuS, fonbern in ber Unnad;giebigfeit ber

SWuttetbalSfiebern unb mangelhaften ©ntwicflung ber ©ebdemutteuvanbe

feinen ©runb Ijat.

3ufällc: B3ir ft'nben nur feiten entsünbliche 02 e i s

Sung, weil bie 3ufammensief;ungen ber ©ebdrmutter tvenis

ger anflrengen; baS ^arendjpm ber ©ntsünbung weniger
günfbig ijt; unb ber jlatthabenbe Blutflufj baS ©ntftefjen entsünb*

lidter Buftdnbe htnbert. 2lud; bie übrigen Zufälle, weld;e bei su anjlrens

genber unb langbauernber ©eburtSarbeit in Bejug auf ©efafjs unb

Wetvenft;ftem pd; ju ereignen pflegen, Pönnen nur burd; Gebens
umfianbe: vorhergegangenen Mangel an @d;laf, ©ntbehrung gewohnter

Nahrungsmittel, SWifjbraud; echi&enber ©etrdnPe, 2frjneien, Blutverlust,

ober nod; be|4e(;enbe ÄranPheiten erseugt werben, ba ein unreifes jtinb

leid;t burd; bie ©d;eibe bewegt wirb.

©aher bie Xnwenbung aller reijenben «Mittel, welche

eingebilbeter Sßeife ben ©eburtSverlauf befd;leunigen follen, su vetwers
fett, benn nid;t, wie 91 eil unb Spunter behaupten, entfleht burd; jene

Mittel in ben gibern beS ©ebarmu tterporper S ©ontraction,
in benen beS £alfeS gleid;seitig ©ppanfion, fonbern bie ©ebdts

mutter wdd;jl unb bilbet ftd; wdhrenb bet ©d;wangerfd;aft su einem

biefwanbigen ©armfegment, baS nur fähig iff, ftd; abfafcweiS

sufammensusiehen unb nach bem Nachlaß ber ©ontraction bei einer ges

wiffen ©tfdjlaffung ber SMuSPelftbetn auSjuruhen, bem eS aber gdnjlid;

an ©efd;icE fehlt, wahre periffaltifd;e Bewegungen h?tvorsubtingen (Sorg),
©ie «Metrorrhagien wiepag. 137—41. XIV. 1— 6 su btl;anbeln.
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33 e e n b i g u n g bcc 6 n t b i n b u n g ba6 SBeib mie eine

2ß 6 d; n e ci n ju betrachten. 2B o dj e n f l u ü 2—4 Sage blutig, 4—6 Sage
feroö, 14—21 fchleimig •, 33rüfte muffen auSgefogen unb 8 Sage lang

mit ©djaftvolle bebedft werben. ©pater ift gegen bie SiSpofition
5U aborlus drjtlid; ju ^erfahren. cf. pag. 125. 1. 1— 3.

£)a$ Ä i nb. unreif, aber lebenb geboren: Bimmerwdrnte
1/, 18° R. marme 33etten. 24 (Icc 2, 4, 6 ©tunben warme ÜJfilrtjbdber

\ <2tunbe lang
j baS Bimmer fei ftül, geräufchloS} alle 4—6 ©tunben

gute Kuhmilch au§ einem ©auggtaS.

IV. 3u fang bauentbe <Sd;irangerfcf)aft.

@ie nimmt bie drjtlidje Sljätigfeit nur wenig in Anfprud) unb

beruht meifl auf folgenben Umftänben:

!• gehler in ber 33ered;nung bcö Sermin’S ber donception unb bet

barauS gefolgerten ©eburtsjeit,

2. weit über bie normale Sauet auSgebehnte ©eburt, wo baö 2Beib

ben Anfang ber &Bef)en nid)t beflimmt weift.

3. ©d)tvangerfd;aft aufjer bet ©ebdrmutter, oorjuglic!) in bet 33aud;s

l;ol)le..

4. Äranfhfiten, ootjügltd) SD3afferfud)t ber S3aud;l>6f>le , Soatien,

Ausartung unb Vergrößerung berfelben, ©ewächfe im Uterus.

Sähet genaue Unterfuchung in 33ejug auf biefe uier fünfte nötfjig.

83rauchte aber eine grud)t mtrflid) langer, al$ 40 3öed;en ju ihrer 24us=

bilbung (ba bie ©cbwangerfchaft nicht in bem Stagen beö dvinbcS in

ber ©ebarmutter, fonbern in bem ©mähten unb 24 u 6 b i l b e n bef;

fetben in biefem Drgane befielt, u. ©iebolb) fo burfte fte aud; nicht

früher burd) bie dtunfl ju Sage geforbett werben.

2Bäre ba$ di überreif, ber gotuS ju groß, in feinem ©eroebe

ju fefi unb baburd) bie Austreibung beträchtlich erfchroert, ober für bie

üftaturfräfte allein tiollig unmöglich, fo tritt für bie dtunfi baffelbe 23ec-

fahren ein, wie bei ju engem SSecfen ober ju großem gotuS.

Sfianber (teilt in $ßejiel)ung auf bie ju lang bauernbe ©d>wan:

gerfchaft folgenbe Dvefultate feiner (Erfahrungen, mit benen anberer Aerjte

berglid;en, auf: 1. jebe ©djwangere befommt ju dnbe ber 40. ©chwan:

gerfd;aft$wod)e don tractionen ber ©ebarmutter fühlbar ober unfühl=

bar > 2. fte ftnb mit AuSbehnung bcö 5)?unbe3 oerbunben, oerftärfen

ftch im natürlichen Buftanbe, flößen bie grudjt auS unb fchwädjer wer:

benb, bie 9tad?geburt; 3. fte werben burch t>erfd;iebene Urfadjen fo ge:

fdfmächt, baß weber genugfame AuSbehnuttg beö 5D?unbe$, nod) bie AuS:

fioßung ber gcud;t erfolgen fann; 4. barin liegt oft bet ©runb jur

vBerjogerung ber ©eburt auf Sage, ja 2Bod)en mit ©efahr für Sftutter
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unb Äinbj 5. bieg fegt große (Schwache beg Uterug boraug, in

beten §elge auffallenbe Äranfheitgfpmptome entfiedert i 6 . bie ©ebdrmutter

wirb bet Schwängern laflig, burd) bie fchnelle 3unaf)me an «ßolumen,

nicht in golge beg SSBacböthumg bet grucht, fonbern bet bermehrten

TTnfammlung beg gruchtwafferg, weil bie grucht nermoge ihrer eigenen

ßebengfraft unb ibtet einfaugenben splacentagefdße fortbauernb anjiebt

unb abfegt, bie einfaugenben ©efaße beg Uterug aber nicht im gleichen

SDfaaße iUtücfnehmen, wag fte aug bem ©i aufnehmen foüfenj eg ent;

fleht hydrops oyi. 7 . güße unb uufete ©eburtgtheile fchwetlen obemas

tog an*, 8 . bie ©ontractionen beg Uterug erneuern ftcf) non 3cit ju 3eit

ju gewiffen ober unregelmäßigen Seiten unb ohne dtraft*, 9. Sflutter*

munb bleibt in bemfelben ©rab ber Tfugbefjnung, ju welkem ib>n bie

erffyn SCBehen brauten unb fann 4—5 SDBodjen nur 2 Ringer weit geöffnet

fein. 10 . grucht ruf)ig ober unruhig, 11 . gruchtwaffer, obgleich abges

floffen, fammelt ftd) immer, wieber aufg neue. Ut fachen ftnb große

Schwache ber ©ebdrmutter burch pfpchifche Scbablichfeiten ober

pfpfifche: fdhwachenbe, anhaltenb naffe unb warme 5Bitterung (bahec

eben fo Part, serotinus epidem., alg ein abort. epidem.) botbergegans

gene SSlutberlufle, Äranffjeiten, übertriebeneg Stillen, Mangel an fftaf):

runggmitteln, allmdligeg Tlbfterben ber grubht unb lange Äranfheit

berfelben
5 ober mecbanifdh wirfenbe, übermäßige 2fugbef)nung beg

Uterug burch frühere Swillinggfchroangerfchaft.

10



SStetrtcv Sbetl.

Ätranfficiten imb SHeaelttufcHafeiten an ©efcätenben.

5Äed)ant6muS bet* ©eburt — ©eburtötyülflidje ttnterfudjung,

Snflrumente, Operationen.

Stted)ant6mu6 bet* ©ebutt.

- ss» bet: regelmäßigen ©ebutt rnuft bet gotuS eine notmaleSage fjaben,

b. mit feinet ßdngenacbfe bet ber@ebdrmuttet entfptecbenb unb eine not;

male (Stellung, b. b* Arme unb jjtdnbe muffen 33aucb, SÖtufl ober

©eft'djt berühren, £)bets unb Unterfcbenfel ben 83auch bebeefen. S3ei an; -

gebenbet ©eburt (teilt ftcb enttvebec bet gotuö mit bem obetert 5X b e i l e

,

bem Äopfe ober mit bem untern, ©teifj, Änieen unb güjjen

in ben Singang beö 83ed!en3. — Allgemeine Regeln ftnb (nach

ßaru$) folgenbe: 1. jebet oorau$gebenbe ÄinbeStbeÜ trirb butd) bie febie;

fen SBdnbe beö gtofjen 33ecfen$ gegen bie obere £>effnung beö fleinen

geleitet, 2. jeber, bet SBeite beS fleinen 33ecfenS feinet ©röfje nacb

jiemlicb entfpreebenbe, Äinbeötbeil ftellt ftcb, fobatb et in bie obere SSecfen;’

Öffnung eintritt, mit feinem größeren Durcbmeffer in einen bet beiben

febiefen jDurcbmeffet berfelben 3. berfelbe ÄinbeStbeil, welcher im (Sin=

gange im febiefen iDurcbmeffer flanb, wirb, fobatb et oöllig in bie 33e;

cfenböble fjcrabgctccten ift, bie 9ticbtung be$ gröfjten 5Durcbmeffer$ berfelben

b. i. ben getaben, annebmen, ftcb alfo um ben achten 5Ebeit eines

Ä reifes breben 4. berfelbe Äinbeötbeil wirb im 33ecfenau$gang unb

wdbmib beö 5Durcbfcbneiben6 in berfelben Oiicbtung bleiben, 5. Siebet

PotauSgebenbe Äinbeötbeil unb bie ßdngenacbfe be$ ÄinbeS überhaupt
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muf, aufet bcc ermahnten feitlidjen Drehung, bet gühtungölinie be$

sgecfenS folgen unb fonacf) ben tfbfchnitt etncö perpenbiculdt gesellten

Äreifeö befchreiben, 6 . je mehr bec Äopf mit bem ßinn auf bie 33ruff

gebrücft, bie ©cbenfel an ben Seib herauf, bie 2lrme gegen bie S3rujf

gelegt ftnb, jemebc bec ülücfen gegen ben ©djambogen gefehrt ifl (mit

2fuönabme bec ©efid)t$geburten) unb bec ^abeljirang folglich nad) h»n=

ten, ohne umfd)lungen ju fein, liegt, um fo glücflid)er wirb bec ©eburtS;

perlauf oon ©tatten gehen.

A) Äopfgeburten.

9JZan erfennt fic an bec eigenthümlichen Söolbung unb ^dcte, gon

tanellen unb Kathen >
bie 23lafe n>ie eine conPepe j?albfugel.

I. H int erha uptSg ebucten, partus occipite praevio.

1 . SSeim (Einbringen in baS fleine SSecfen bec hintere, bicfece Sh eil

be$ ÄopfeS etroaö poc bem linken ^Regulator (in bec ©egenb

bec linfen Pfanne) inbem bie linfe ©djldfefeite an bie hintere S3e:

denroanb angebrücft tpirb ;
©ticn nach bec SSeceinigung beö red)ten

£5arm: unb ÄreujbeineS, alfo an bie hintere gladje be$ rechten 9ie:

gulatorö
; biefe ©tellung tpirb bucd) bie feilformige ©effalt beS .RopfeS,

becen föaftö bec hintere &heil, bie ©pifce ©tirn unb ©eftd)t auöma;

d)en, gebilbet, inbem ba$ rechte ©cheitelbein bie Potbere unb gtopete

Hdlfte bec oberen 35ecfenapettut auöfüllt unb bahintec bie ^Pfeilnaht

im fchrdgen Durdjmeffer Pon bec linfen Pfanne jur rechten Äreujs

unb JDatmbeinPerbinbung lauft ] bec hintere Sheil mich non bec potbecen

glache be$ linfen regul, nach bec Symph., bie ©tirn nach os sacr.

gebreht, fo bap fte in bec 2iuöhöhlung bejfelben anfommt, trenn bec

Äopf bie S3ecfenhohle erreicht haf/ f° bie gropten JDuccbmeffet

be$ ÄopfeS im Eingang unb bec $öt)te mit ben gropten be$ SSecfenS

jufammen.

Sn bec 97? i 1

1

e beöSSecfenö bec SÖBiberjfanb groperj bec Äopf fügt

ftd) bei nermehctem ©eburtSbrang in ben engen Kaum, um einen

TfuStneg ju ft'nben, ba$ Hinterhaupt bilbet ben Porbecfien$£f)*il/

hintece gontanelle nimmt bie SRitte be$ SecfenS ein, .Sinn

mehr an bie SSruft gebrücft. — Se enger bec frumme Äanal im
2f uö gang wirb, befto mehr mup ftd) bet Äopf Perfleinern: Hinter:

haupt juerff jtrifcben ben ©chamlippen, Äinn frdftig an bie SSr.ujt gebrücft

Äopf Pom ©teipbein, Sftittelfleifd) gebrangt, jfeigt unter bem ©d)am=

bogen auftrdrtö, Hin^fW 1 Wenbet ftd) nach bem ©chamberg, .Sinn

entfernt ftd) Pon bec 93cuft j Äopf, um feine £luerad)fe ftd) bcehenb,

trieb übec baö SRittelfleifd) f>crauögel)obcn
5 ©cf) ul lern treten nun

inö fleine SSecfen burch bie regul. beflimmt, eine nad) bem os

10 * ,
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sacr., bie anbere nad) symjph. gebcefjt, im 2(uggange bie Hintere übet

bcn Samm, bie anbere buvd) ben ©djambogeti.
.
9?un fleljt bet SEtun;

cug mit Stuft unb Saud) gctroijnüdj nad)
N
bem redeten ©d)enfel

bet ©ebdrenben gerichtet. puffert gcn?of)nIi<ä> in betfelben 9iidjtung
r

ft'nb ftc aber fef>c breit, fo ifl ihre (Snt.wicflung wie bie bec ©chultern.

2. 9? e elfte @d)lafen feite an bie hintere Secfenwanb, ©tim
hinter bem tinfen regulat., Hinte tfopf auf bie uornablaufenbe

glddje beg rechten regul. Set unterfuchenbe ginger floßt auf bag

linfe ©djeitelbein, bahinter bie spfeilnabt. Seim Sorrücfen Sinters

h au pt nach bet Sympli., ©tim nach os sacr. Sie Sreljung üon

bet linfen jut rechten ©eite. Siefe 2frt bet ßinfietlung feltener, bet

übrige Serlauf wie 1.

*3. Hinterer ©eitentfjcit beg tinfen ©cheitelbeing am pro-

inoiit. angebrücft, bähet hintere unb bicfere ^dlfte beg Äopfeg hinter

bem linfen regul.; ©tim nach ber «orberen glad)e beg rechten regul.

beim SSort liefen, ©tim nach ber Sympli., Hinterhaupt nach

os sacr.
; 21 ug gang: bie ©tim (aßt ftd) nicht fo leicht heraugbcdti;

gen burd) ben ©chambogen, al6 bag Hinterhaupt, bähet mehr jtraft,

tiefercö Herabbewegen beg gotug, big ber jpinterfopf bem Mittel fleifd)

auSroeichen unb ftd) burd) ben ©chambogen heraughebeit fann. Siefe

©eburten non tangerer Sauer, größerem ©djmerj, wegen bebeuten;

berer Sehnung ber auferen ©cl)amti;eile unb beg SD?ittelfleifd)eg.

4. Hinter 1 unb ©eitentheil beg rechten © <h e 1 1 e l b

e

i

n

e

g

an

bag promont. gebrdngt; ©tirn an ber oorbern gtdehe beg linfen

regul. Hinterfopf an ber hintenabfa llenben gtddje beg rechten

regul., baher ©tirn n a dj Sympli. Hinterhaupt nad> os. sacr.

Hinterhaupt fenntüd) an ber fleinen gontanelle (meifl fd) 0 tt

Derfnochert, bod) burd) bie brei ftumpfen SBinfel, atg Sereinigunggpunft

bet ^)feil; unb H’nterhauptgnaht, characteriftrt) an ber proluber. oss.

occipit. Sei Sejlimmung ber genannten üier ©attungen Hinterhauptg;

gebürten feflgufe^en, nad) welcher Secfengegenb bie fleine gontanelle,

bie beiben ©d)enfel ber Hinterbauptgnaf)t unb bie ^feilnaht gerichtet finb.

II. ©cheitelgeburten, partus sincipile praevio, feiten;

Serlauf fcfjwieriger, alg bie «origen, weil ftd) ber langen ; Surdjmeffer

beg Äopfeg ing Secfen flellt; «erwanbeln fid) gewöhnlich in Hinters

hauptggeburten

:

1. Hinterhaupt an bet «orberen gldd?e beg linfen regul.; ©effd)t an

ber hintern beg red)ten.

2, Hinterhaupt an ber hintern 5D3anb bet rechten Pfanne, ©eficht an

bet linfen Samt; unb Äreusbeinoerbinbung;
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3. Hinterhaupt an ber tinfcn Äreujs unb Sarmbeinoerbinbung, ©eftd)t

an ber hintern 2Banb ber rechten Pfanne.

4. H<nt(C^auP t fln tec cecht«n Äreuj: unb Sarmbeintierbinbung, ©cfid)t

nach ber linfen Pfanne.

©djeitel fenntlid) an ber großen Montan eite, *Pfeil:, Äranj;

unb ©tim nabt. 3n ber großen Fontanelle freujen ftch nier CRahte

unb bilben vier jicmlid) rechte SBinfel. Äranjnaht beutlid) burd) bie

©cheitelbeine, beren Derbere Didnber ftch über bie hinteren Oianber ber

©timfnodjen erheben unb beim Berfleinem beS ÄopfeS barübet hin=

auSragen.

III. ©e fid) tSgeb urten, partus facie praevia.

1. ©tim hinter bem rechten regul. bei Bereinigung beS Samts unb

ÄreujbeineS
;
baS Äinn not bem linfen regul.

beim Borrücfen: Äinn nad) symph., ©tim nach os sacr.

im A Umgang: wirb baS Äinn burd) ben ©d)ambogen gehoben, wie

bei ben Hinterhauptsgeburten ber Hinterfopf.

2 . ©tim hinter bem linfen regul., $inn nor bem red)ten
>

beim Borrücfen: in ber Hob 1 « unb AuSgang beS BecfenS wie 1.

Bert auf faft eben fo leid)t als Hinterhauptsgeburten.

3. Äinn hinter bem rechten, ©tim not bem linfen regul., bähet*

ledere gelungen ijt, mit bem ©cheitel fid) beim Borrücfen juc

Hohle unb AuSgang nach ber sympli. ju wenben, n>af)renb fid) baö

Äinn nad) os sacr. breht unb beim Surchfdjneiben über baS B?it;

telfleifd) herauSfommt.

4. ©tim not bem rechten, Äinn hinter bem linfen regul., Berlauf

wie 3.

Bei 3 unb 4 mehrere ©chwierigfei ten, ba ber ©cheitel an
ber sympli. feine Aushöhlung finbet unb bie ©tim nicht, wie baS

Äinn jeitfg burd) ben ©djambogen herauSfleigen fann. Ser ganje Äopf
Wirb in ber Dichtung ber Becfenfritmmung burd) ben AuSgang getrieben/

gewöhnlich bnS Blittelfleifd) jerriffen. Bei längerem Anfteben im Becfer,=

fanal unb frdftigen SGBehen, ©efid)tSgcfd) wul fl mit bräunlicher Farbe,

bie leicht einen gefdl)rlid)en ©rab erreidjen fann. — Ser Äopf, weis

d)er nod) einige Boit nad) ber ©eburt nad) hinten fleht, befommt nad)

48 ©tunben feine normale ©tellung wieber.

©e ficht ift fenntlid) burd) 9Iafe, Augen, SWunb, @eftd)tSfnoeben.

Borfid)tig bei flarfer . ©efdjwulft ju unterfud)en, um nichts 51t berlcfcen.

Froriep rechnet unter biefc Äathcgorie bie fogenannten £) h 1 1 a

;

gen, wenn ftch ber jfopf mit ber einen ober anberen ©eite juc ©eburt
einflellt, aber, nicht wie Anbere, unter bie unregelmäßigen.
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B) ©ebui'ten, in bcnon ein unterer Sijeil beö Äinbe§

norauögetjt.

S3ei jebet ©eburt, rt?o ber Äopf als lebtet £l)eil burd; ba$ SSecfen

gebrdngt wirb, ift ba$ Äinb in ©efaf)t abjujlerben: burd) ben

Sruck, rcelctjen ber neben bem Äopf liegenbe ^abeljirang erleibet, welchem

bie spiacenta auögefe^t ifl j burd) bie Segnung, welche fefjr leid)t SOBitbel;

faule unb SKücfenmatk beS gotuö erleiben •, burd) bie SSerfudje jur Suns

genathmung, welche oon bem ©influf ber atmoSpharifchen Suft auf bie

gebornen unteren Äinbeötheile, wdhrenb ber Äopf nod) in ben ©eburtSs

theilen üerweilt, bebingt werben. Sebeutenb oe rm i nbert werben biefe

©efa^rcn : burd) hinlängliche Eröffnung ber weichen ©eburtStheile, burch

gute (Stellung ber 2frme, weld)e an bet 23ru(t liegenb, ben 9?abelflrang

fchü&en unb ben ^Durchgang beS Äopfeö erleichtern > burd) gute Stellung

beö ÄopfeS, je mehr ba$ Äinn an bie S3rujt gebrückt unb je mehr er

fid) in bie paffenben- Surd)meffet beö SSeckenS fugt 5
burd) bie Dichtung

be$ ÜiumpfeS unb ÄopfeS im Beeten, bei welcher 9tücfenfldcbe unb 5?iru

terhaupt nach bem Schambogen gefeilt ftnb (©aruö).

I. Steifgeburten, gehoppelte ©eburt, partus clunibus

p r ae'vii s.

Äennjeichen: kugelförmige ©eflalt bet beiben Hinterbacken, burd)

bie fleifd)id)te Subfianj unb bie burchjufühlenben Silber &on ber

Äopffladje ju unterfd)eiben — 2ffteröffnung — ©efd)led)t£theile — ber

bei tiefem ©intritt bet Steiffläche ftetö fiattftnbenbe beträchtliche Abgang

tion Meconium.

Set Stei 0 rnuf, nach mehrfachem S^ln- unb dperbewegen ober

nadh rotatorifd)em Stehen, ehe et bie entfptechenben Sutchmeffet im

SSecfenraum ftnbet, folgenbe Stellungen annehmen

:

1 . 9led)te j?üfte nor bem linken regul., linfe hinter bem rechten, fo

baf bie linfe Steifhälfte 'fid) nach ber syrnpli. brefjt unb juerfk burd;

ben Sdwmbogen hccauöjleigt.

2. Sinke ipüfte not bem rechten regul., rechte hinter bem linken regul.

3 .
SKed)te dpüfte uor bem red)fen regul., linke hinter bem linken, fo

baf bet Olücken bcö gotuS mehr ober weniger bem ber Sftutter

entfprid)t.

4. Sinke jpüfte not bem linken, rechte hinter bem rechten regul.

Sa$ grofte ijinbernif beö normalen Verlaufes bet Steifgeburfen

beruht auf bem Mangel einer oortheilhaften Stellung ber £üften beim

©intritt inö kleine decken •, benn ber Mangel einer keilförmigen ©ejlatf

unb bie am Unterleib emporgefd)lagenen Schenkel bewirken ein ©infeilen

be$ Steifes unb machen bie ©eburt für bie 9Jatuv unmoglid;.
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3f)ce Dauer ift langer, allein burd) bic größere Erweiterung bei

©djeibe unb beß COIittelfleifdjeß tx>icb ein leistet unb fd)nellet Dutd);

gang beß'Äopfeß unb ber ©d)ultern bebingt. Die Plattfüße, wenn

baß Äinb biß jur SScufl geboren ifl, fcf?l«pfen halb über baß COIittelfleifcl)

beraußj bie 2Irme fommen, wenn fte an ber Brufl, bie $dnbe nad)

bem £a(ß $u liegen, gewöhnlich mit bem Ellenbogen borauß; wenn fie

ben Unterleib bebeefen, fd)Ott mit biefem jum 3Sorfd)ein; l)inaufgefd)lagen

werben fte in ber non bet Olatur bewerfftelligten ©eburt nidjt gefunben,

ba ftd) bie Uterüßwdnbe feft um ben Stopf anfd)ließen •, nur bei ber Ep=

traction ohne COZitwirfen ber Cößehen fann büß ber Sali fein, weil jwi;

fdjen Stopf unb Uteruß ein leerer Otaum entfielt, ben gern eine S|5anb

einjunebmen pflegt. Daß S?i nb bref)t ftd) ein ganjeß mal um feine

ßängenadjfe, wiewobl bie Drehung nid)t jebeßmal in ber juerfi angenom=

menen 9?id)tung fortgefefct wirb,

II. Äniegebutrten, parlus genubus praeyiis.

Stenn'$eid)en: fdjon boc bötlig eröffnetem COIuttermunb, fef>r fpü

(siguttb tief in benfclben hinein bringenbe Blafe; burd) bie tunblidjen gldcfjen

ber SIniee, burd) größere ©tdrfe unb burd) bie Stniefd)eibe bom ©den;

bogen unterfd)ieben.$

b oll fommen, wenn beibe Stniee botliegen, unbollfommen
bei nur einem.

CO? ed) aniß muß unb Verlauf wie bei ben ©teißgeburten.

III. Sußgeburten, parlus agrippinus seu agripparum.
2angfamere Entwicflung beß Otumpfeß unb Slopfeß, ba bie ©eburtß=

Wege nur wenig erweitert werben
> Sötuß flirbt (eid)tcr ab, ba ber sJtabeü

fltang einem weit längeren Drucf außgefefct ift. Der CO? e dj a niß m u ß

unb SS er lauf wie bei ben ©teißgeburten.

SSollfommen, wenn beibe Süße,

Unbollfommen, wenn nur ein Suß boraußgebt; biefe ift bot=

theilhaft, weil burd) b.en emporgefd)lagenen ©djenfel bie 3fußbehnung ber

©eburtßwege bebeutenb bermehrt Wirb.

Stennjeicfyen über ben Suftanb be3 Stinbeö trafjrenb

ber ©eburt.*

I. St'ennj eichen eineß lebenbett SU ttbeß: Bewegungen beffelben

mit ben ©liebem ober bem COhtnbe; ^ulfation bet ©efdße, we(d)e im
Otabeljtrang ober anbern Steilen beß Äinbeß fühlbar ift; dußerlid)

hörbarer $erjfd)lag-, gefd)(offener ©c&ließmußfet beß TCfterß reineß,

nicht riedhenbeß Studjtwaffer ; elaftifdje ©efdjwulft, bie unter bem CQSc=

henbrang am borliegenben Äinbeßtheil ftd) bitbet (nicht mit anbern,
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bicfec ähnlichen, ©efdjwülflen ju oerwechfeln). Mangel aller Urfachen,

welche wdhtenb bet ©chwangerfchaft ober ©eburt eingewirft unb beit

SEob beg ÄinbeS oeranlafjt hoben formten.

II. b e S wdhrenb ober fürs not bet ©eburt abgejlorbenen

Äinbeg*. ©puren oon gaulnifi am oorliegenben Äinbegtheile ; bag mit

fauligtem ©erud)e begleitete Tlblofen bet Oberhaut; übelciecfjenbeö, mit

Mecon. gemifchteg gruchtwaffet ; nicht mehr hörbarer $er$fchlag, nicht

pulfi'tenber, fdjlaffer, erfalteter Kabelflrang; gdnjüd) erfdjlaffter sphinct.

ani; gütlicher Mangel an Bewegung ber ©lieber unb liefern (feht

trüglid)); ©chlaffbeit bet £autbebecfungen, ootjüglicf) beö oorliegenben,

vorher gefdj wollenen 5lh«deg; gcofi
-

, welcher bie üJftutter wdhrenb bet

©ntbinbung befallt; ©chdblichfeiten, bie oor ober wdhtenb bet ©eburt

auf bie Sftutter gewirft hoben (@arug).

SJon ber gebut16f)ülflicf)en Unterfurfjung*

(Exploratio obstetricia).

©ie wirb unternommen, um übet bie Sauglidffeit jurn Sttutfer»

werben, übet 2jungferfd)aft unb Defloration, übet fcbeinbare unb wahre

©chwangerfchaft, um oor unb wdhtenb ber zeitigen unb unjeitigen ©eburt,

in ben oerfchiebenen spetioben betfelben übet ©efahtloftgfeit, ©cfafjt unb

anjuwenbenbe jpülfe ju entfcheiben, um nad) bet ©eburt beg Äinbeg

oon bem 3ujknbe beg Uterug unb Sage ber spiacenta, fo wie nad)

oollenbeter ©eburt über ben franfen ober gefunben 3uflanb bet ©enitas

lien ftch SU unterrichten, (grotiep.)

Kegeln für ben 21 v 5

1

bei bet Untetfudjung:

a) ©d)amhaftigfeit beg 2Beibeg fo oiel alg möglich &u fchonen; bet

2(ugen ftd> möglidjft wenig ju bebienen,

b) ©chon oor ber ©rflarung, ba{j bie Unterfudjung notfjig fei, ©nts

fernung ber Mengen; ©egenwart beg ÜTfanneg ober ber Butter.

c) Sßot bet Unterfudjung, ber grau bie paffenbe ©tellung ju

geben

:

a) bie fl eh e n b e bei Srforfcfjung bet S3ecfcngcgenb ; bei Kidjtfdjwans

geren, ebenfo wdhrenb ber ©chwangerfchaft unb Anfang ber ©eburt

bie S3efd)affenbeit ber ©d)eibe, €0?utterf>alfeg, unteren Uterugfeg*

mentg, SBeite, Krümmung, Keigung, jpölje beg Secfeng ju

erforfchen

;

ß) bie filjenbe mit freigelaffener ©djeibenöffnung, wenn bie grau

nicht flehen fann ober bei gurdjt 00 t ju fchnellet Sntbinbung,

grühgeburt, Blutungen; bei feht geneigtem S3ecfen unb h oc*)fte:
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benbem 93oc6erg , roo man bie ©i&enbe mit bem Sberforpec

oorbeugen lafft.

y) Sic liegenbe trenn fte a unb ß nicht annebmen !ann ober

fonftige fftacbtbeile baron ju fürchten ftnb ; Sage auf bcm Diüdcn

ober einer ©eite mit auögeftredten ober angejogenen ©d)en!eln.

d) 23on ber dufferen jur innern überjugeben.

e) Siefelbe nicht eher enben, alö biö ec ftd) bie mogtid)fte ©es

roi§t)eit ttetfcfyafft bat.

f) Anfänger muffen an 2flten unb jungen, ©efunben, Äranfen,

9?id)tfd)roangeren unb ©ebtrangeren, in allen ^erioben ber ©d)tt>angers

febaft unterfud)en, um bued) bie 33ergleid)ung bie notfjige Uebung

ju bekommen.

g) SO? an geroobne ftd) mit ber linfen unb rechten dpanb bie duffere,

roie bie innere Unterfudjung anjtetlen ju fonnen.

i. Sie duffere Unter fuebung, Explorat. obstetr. externa,

Ser ganje 85au mit 23ecüdftd)tigung ber garbe ber dpaut, dpaate

unb SSefcbaffenbeit be6 ©eroebeö.

a) Prüfte; nadjbem bie dpdnbe in tuarmeö SGßaffer getaucht, abs

getrodnet ftnb, prüft er oermittelfi ber gingerfpi&en bie SBetcbbeit

ober geßigfeit, oorjüglid) ber S>J?ild)abern — grojf ober flein, bttibs

fugelig ober fugelfbrmig, bdngenb ober feftauffiljenb ? — SSarjen,

f'urj ober lang, bid ober bitnn, cunjlig ober glatt?

50?ild) in einen reinen ßoffel mit ber dpanb ober S3cuf!glaö auös

jubtüden; bunne £0? i l d? : blaulid)t, burdjfcbeinenb an ben 9?dnbern

beö SropfenS, inbem man fte auf ben glatten Saumnagel tröpfelt. 5n
einem ©lafe, mit reinem unb flarcm, treber ju faltem, nodj $u roarmem

SBaffer gefüllt, uerjiebt ftd) ein Stopfen fo, baff man in ber S0?itte

beö SBajferö nur noch eine roeifflicbe Sftebelroolfe bemerft. (ü onfiftens

tere SOtild) ftebt treiff, bilbet höbet getnolbte, ftd) weniger auöbreitenbe

unb abflacbenbe Stopfen. 3m ©lafe mit SBaffer bmterldfft ber Stopfen

einen roeiffen fabetidbnlicben ©treif, inbem er ftd) in einzelne d?notd)en

ober Ändulcben jertbeilt. Söerroanbett ftd) ber Sropfen in eine treibe

9?ebelrcode, fo ifl fte riet roeif er unb gef)t an ihrer dufferen glddje

nid)t unmetflid) in baö SBaffer über,
f

©efd)m ad einige Sage nad) ber ©eburt, trie feine füffe 50?ans

belntilcb-

1). SScden unb ©tellung ber ©djenfel ju bemfelben:
ber ©eburtöbelfer taffe ftd) auf baS Änie berfelben ©eite nieber, mit

beren dpanb ec unterfueben will, gebe mit biefec unter ben Kleibern (mit

ber rechten) an ber dufferen ©eite be$ litifen ©d)en6etö ber ju Uns

terfud;enben in bie dpobe, prüfe bie ©tellung be$ Änieeö, bann be$
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Trochanterö, non bem lebten ßenbelwirbel, .Kreuj: unb ©teifbeingei

genbj übet ben linfen djüftfnochen ju ben ©chambeinen, in bie ^ot>e

jum Unterleib, Nabels übet ben rechten dpüftfnochen jurn rechten

trochanl., am rechten Sberfchenfel I)tnab jurn pattfujj. Stf etroaS

Zweifelhaftes* über bie 33ecfenileUung aufgcflopen, fo lege man über

ben .Kleibern bie dpanbe auf bie dpüftfnochen unb bann eine übet

bie Syinpliys. unb bie anbere auf bie SD^itte beö .Rreu&beineö, ob

biefelben einanbet parallel, ober nicht flehen.

Sflan jheiche nicht 511 leicht mit bet £anb, um nicht Äifceln ju

erregen, aber auch nicht ju flarf, um feine ©chmerjen $u Pecurfachen.

2. Sie innere Untetfuchung

a) butd) bie SUlutterfcheibe:

a) Sftit ©inem ginger, mit gett ober Sei beftrichen, eingefcfjla-

gen, pon ben übrigen bebecft
j man geht big ju ben dufjern ©chanu

theilen in bie ipofje, fefct ben Saumen auf bie eine, ben üERtttel;

finget auf bie anbere grofje ©d)amlippe, 'jieht fte etroaö nach

aujjen, bahnt fo bem unterfuchenben ginget ben ©eg
> beim (Sin*

gehen achte man auf ben 33au ber dufjern ©chamtheile, bie 2Beite

bet SKünbung, ©tellung mit SScrmeibung beö SSerüfjrenö bet

Älitoriö.

Sn b,er untern S5ecf enoffnung: gerabe unb Suerbutchs

meffer, ©teifjbein, ©ifcfnorten, ©d;ambogen.

Sn bet Jp oh l c

:

Pon oorn nach hinten, pon einer ©eite jut

anbern, um ben geraben unb Suerburchmeffet unb bie innern

gldchen bet .Knochen ju unterfudjen.

Sn bet obetn Apertur: 2fuffuchen beö fßorbergeö, 23efüf)s

len bet SBdnbe, SÄ.effen bet oerfdjiebenen Surdjmeffer — 2dnge,

Sicfe, Serbheit beö Sfttutterhalfeö, ©ejtalt beö Sflunbeö, S3efchaf=

fenheit beö untern Uteruöfegmenteö, oorliegenber SEbeil unb 33e=

wegungen beö .Kinbeö — Temperatur ber ©ebatmutter unb

(Scheibe, SSeite, ©chlüpfrigfeit, 2lbi ober 2fnwefenl)eit bet gaU

ten. Sie 5panb roirb bann eben fo jurücfgejogen.

ß) Sftit jwei gingern eben fo, nur bafj bie dufjern ©djamlipr

pen mit Saumen unb 4tem ginget auöeinanbergejogen werben.

y) <5) Sfflit Pier gingern obet ber ganzen #anb nur bann,

wenn ein ginget nicht auöreid)t ober eine genauere "Kuömeffung

einer ober mehrerer S5ecfenwanbe nothig ijl. ©ie werben fonifd)

jufammengelegt, gerabe auögeflrecft, fo in bie ©cheibe eingebradjt,

bafj bet Zeigefinger nach Potn, bet fteine nach hinten gerichtet

iflj fo fann man bie ßonjugata aller bret SSecfengegenben auö:
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meffen. SOBiU man bie Suermaaße ermitteln
, fo bref)t man ben

Siücfen ber Jpanb nach bem Äreujfnocben.

Um ©eroißbeit über bie ilinbeöberoegung ju ermatten, nerbinbe man

innere unb äußere (Explor. obslelr. complela-, Froriep), träbrenb

man bie gingerfpiije neben bie 23aginalportion an baö untere Utecuäfeg:

ment anfefct unb bieß fanft ju beben fudjt, brüift man mit bet auf ben

bloßen Unterleib gelegten dpanb nur gering, jebod) jlärfet, wäl)renb man

ben Singer etwaö jurücfjiebt
j
burd) biefeö abroed)felnbe ipeben unb Srü;

efen, fud)t man ben gotuö im grucbtnmffer auf: unb niebertaud)en ju

machen unb babureb iu SSeroegungen feiner ©liebmaßen anjuregen.

b) S u r d) ben a jt b a r m

:

S5ei SSerengeiung ober SSecfcbließung ber ©djeibe, relrovers. Uteri,

gravidil. extrauterina; aud) bei Äranfbeiten bet ©ebärmutter,

2tuöbebnung, Verhärtung, ©ntjünbung, Eiterung, Äcebggefd;n>uren :c.

Sie ©eitenlage l;iet am beften >
jebod) auch in ft^enber ©tel=

lung. SDfaftbarm toorbet burd) ein Älpjliec ju reinigen
,

ben mit

gett, Sei betriebenen Zeigefinger mit gel.inbec Stebung nach bem

£auf beö rect. ein^ubringen.

3. Unter fuebung mitSnjlrumenten.
©eotg SßS i l b* ©-tein, ber erjte, welcher ba§ S3etfen Dermittelfl

einer ©onbe maaß, eö mar ein bunner, - einfacher Zollftab. Sann bet

jufamm engefegte Pelyimeter. @ out out 9 nerwanbette ibn in ben

apprecialeur du bas sin, äbnlid) bem 5Bec?jeug, womit bie ©d)U:

macbet bie ßänge bec Plattfüße meffen.

Seöbetger, benfelben unter ben tarnen Pelyimeter plu-
r i f o r m i s.

Sumelin, au§ jwei eifernen ©tdben,. wie ein ©ilbouettenfiorefjs

fcbnabel.

Äoppe unb ©tat?, ein gaben Don Zwirn ober ©eibe (nach

bem nötigen), erjieret mit ZbUjfftb am Votberatm, le&terer mit einer

Äorfplatte.

Sßiganb, Martin, ein $Pet nigra pb, weit ein außerhalb bet

SD?utterfd)eibe befinblicber
"

2trm beö 3ntrumenteö auf einer norgeriebteten

gldcbe bie gorm beö SSecfenö nacbjeicbnen foll, bie ein anberer im ©d)eU
benfanal burd) baö Umfahren ber SEBanbe ber ©djeibe auffinbet.

^itfen, Söeibmann, ßtebe, 2l3brubali u, a. m. ahn:

lid)e mehr ober weniger mobificicte Vecbenmeffer.

Zur äußern Unterfucbung am geeigneteren :

Baudeloque, S i cf enmeffer, coinpas d’ep^iisseur, ein

Slafletjitfel mit Zo Ü flcib
j bec eine ©cbenfel wirb äußerlich am obern
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9f«nb bet Symph. angefefct, bet anbere unterhalb beS @tacfjclfoctfageö

beS lebten SenbentrirbelS. S3om Ergebniß bet Entfernung beibet ron •

einanber jie'be man 3 3oll nb, baS Uebrige ijl bie Sange bet Conjug.

be$ Einganges.

hierher geboren bie S3erbefferungen ron SEoralli, SariS; £) fi*

anbet: jpüftm e ffer — 9Ütgen, Mellenbergf, Ätuge:
Meßinftcumente.

3 u t i n n e t n U n t e r f u d) u n g am rorjügticbffen:

© t e i n ’ S jufammengefe(5 teS Meßinftrument: Man gebe

mit einet ipanb in bie ©cbeibe, fucbe ben üßotberg auf unb halte ibn

feff, bann trirb bet gehörig ernannte, mit Sei betriebene S3edenmeffet

tn ben ©riffen mit bem Säumen, 3 ober 4 ginger ber anbern öpanb

gefaßt, an bie innere gtddje ber fcf>on in ber ©cbeibe beftnblicben dpanb

bis &ut obern SSecfen Öffnung tjinaufgefubct , bet hintere ©cbcnbel auf bie

Mitte unb b^ottagenb’fte ©teile beS SSorbergS aufgefe^t, bet rorbere

an ben b'ntetn unb obern 9ianb bet symph. angebrüdt unb unrerrüdt

gehalten. 'tfeußerlicb jeigt eine ^erfon bureb baS 3urüdbreben bet ©ebrau;

benmutter bis jum nachten ©riff bie Entfernung an. Sann trirb baS

Snjltument in ber b°(ten öpanb gefcbloffen berauSgenommen, äußerlich

triebet bis jut ©ebtaubenmuttet geöffnet unb bet 2lbftanb bet ©cbenM

an ben äußerten Enbpunften gemeffen. • *

©tarf’S SSedenmeffet betebt auS feibener ©ebnut, 33inb;

obet 3roirnfaben, 3 Linien biden Äorfplatte. Ser gaben trirb boppelt

butdb ben Äotf gesogen unb um bie ^agelrourjel beS Mittelfingers ge;

fd)teift, bann ber Saumen in ben hoppelten gaben geftedt, fo baß bet

Äotf bem 9?agel beS SaumenS entfpriebt unb bie Enben beS gabenS

an biefem ginger behängen. ^an 3 c^ e mit bet ^nifcb jufammen:

gelegten jpanb ein unb bede ben Saumen fo riel, als möglich, bamit

bie Äorfplatte unb ©ebnur nicht abgejtreift tretbe. 2tn bet auSjumefs

fenben ©teile angefommen, felje man ben Mittelfinger ba, tro bie ©ebnur

befetiget i|i, fln bie 35edemranb, ben Saumen mit ber febiebbaten Äorf;

platte an bie gegenüber befinblicbe rorbere fet an )
bringe bie i?anb forg;

faltig triebet auS, unb meffe bie Entfernung an bem gaben.

3fußerbem noch 9?eigungS; obet ^nclinationSmeffer, Cli-

seometer ron ©tein, Sfianbet, Oiitgcn, Äluge. — Sicht;

leitet bon S3 o

§

5

1

rt

i

für bie ^riratprapiS nicht antretibbar.

Stethoscop ron Laennec erfunben, ron ö?obl unb rieten

feuern taerbeffert , um ben öperjtblag beS götuS ju hören. 3«ttu;

mente jum Meffen bet £i nbeSt heile: Cephalometer ron

©tein> ©eburtSjange mit Sa bi nietet obet einem ben ßangengriffen

angepaßten 3oUffab-, S3atomaf tometet ron ©tein unbSfianbcr,
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unb Paediometer non u. Siebolb, um bie Schwere unb Sange

beö gebornen Kinbeö ju meffen. 9?ur in ©ebärhäufern anwenbbat.

£)ieg uerridjtet jebe anbere 5£Bage, fo wie bie ipanb beö gefdjicften

©eburtöbelferS ben bejlcn 23ecEenmeffcr unb bie gewöhnliche ®e*

burtöjange ben ficfyecjfen Äopfmeffer beSÄinbeS abgiebt.

(Sorg).

£>te 33ef)anblung ber normalen ©eburt. 1

I. Verhalten bet ©ebarenben:
/

'

1. biätetifcheS 93er halten, wie in bet Schwangerfchaft
-,

nicht

ju feht oon bet einmal in berfelben angenommenen Seberiöweife

abjuweichen
-,
im ©anjen bie Siegeln, wie für ba$ gefunbe, nicht

fchwangere 2ßeib, 58cwegungen magig, für gehörige Entleerung beS

SDiaftbarmö unb Urinblafe ju forgen, 5Bermeiben beö SDiebictniten ohne

Urfache-, einige 3öod;en «ot ber ©eburt muffen bie 58 ruft mar *

jen täglich wenigftenö jweimal 15 Minuten lang mit 9)iilchpumpe,

3iehglaö, ober thornenen SabafSpfeife, ben biogen gingern herauöge;

jogen werben , ifl ba$ Sberhäutchen bünn, meid), empftnblid), wie*

berholteö 2Ba[d)en mit 2lraf', granjbranntwein -, 58rüfie nicht ju

blog ju tragen •, gegen bie 58efcbwerben «om auSgebehnten Unterleib,

paffenbe 58aud)binbe> gegen etwaige varices Schnürftrü mpfej
3 ober 4 SBodjen oor ber ©eburt laffc ft'e ftch «on ipebamme ober

©cburtöarjt unterfudjen, um Erfunbigungen über ben 58au ihrer

©efchlechtötheile unb 58ecfenö einjujiehen. 3m Anfang be$@eburt$s

gefd)äfteS «ermeibe ft'e heftige Körper: unb ©emüthöbewegungen,

geifiige, l?i^igc ©etränfe, fdjwer «erbauliche Speifen ; Klpfiiere, um ben

Sfiafibarm ju entleeren-, beftiebige ben häufigen Srang, bie iparn:

blafe ju entlebigenj 93inben ober fejlliegenbe Kleibungöflücfe locfer ju

machen ober ju entfernen.

2. Stellung ber ©ebarenben:
a") bie jlehenbe abjurathen, weil bie etffen «ier fPerioben bie

Korperfcäfte ju fehr in 2lnfpruch nehmen unb eine fraftige Unters

fiüfcung für bie Ergriffene forbern-, ft'e werben in biefer Stellung

weit mehr angegriffen unb erfdtopft-, baö Kinb fchneibet ju fchneli

burch; baö SÄittelfleifch, für beffen Sicherung nichts gethan Werben

fann, jerreigt öfter-, eg werben 58eranlaf[ungen ju 93orfällen ber

Scheibe, Uteruö, fogar ju Umffülpung gegeben-, ba$ Kinb fann ju

58oben fiürjen, Siabelfirang abteigen, bie ju frühe Trennung ber

5piacenta herbeigeführt werben.

1)) Sie fifcenbe weniger ju empfehlen, ba bie .Kanallinie, in weis
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djet ber gStug an bie tfupenwelt geßofjen wirb, weit gekrümmter

Wirb, batjec auc^ mehr Ärdfte in 2fnfpruch genommen, unb bie ft cf)

beeüf)renben mütterlichen unb kinblichen Steile mehr gebrückt wets

ben; bag Vlittelfleifcf), bag Äinb wirb bebro^t
j bie Olefpiration fef)t

gehemmt.

c) 2fuf Äniee unb $dnbe ober ©lienbogen geffemmt
ganj untauglich, wegen ihrer Unbequemlichkeit.

d) Sie liegenbe auf einer ©eite ober bem Olücfen bie Pots

theilhaftejfe unb bem mechanifchen unb bpnamifdjen Hergang ber

©eburt entfprechenbjle. VSdbrenb beö Surchgeheng beg Äinbeg burcf)

bie untere Veckenapertur, ^Rückenlage mit pollig auggeftveeften

©chenfeln, fo bafj biefe mit bem ÜEiuncug eine gerabe 2inic bilben'*,

fte ftellt bem 2fugfIofen beg gotug bie wenigen Schwierigkeiten

entgegen.

3. Vorrichtung jur Aufnahme bet ©ebdtenben:

a) ©eburtgbette, bag bequemjle auf einem gewöhnlichen föette

ober ©opha bereitet; foll eg jum erften SBochen; unb Por(;er unb

wahrenb ber 5 erflcn ^)erioben $unt ©eburtslager bienen: auf bag

Vettucf) in bie Vfitte ein ©tücf 5Bad)gleinwmb, weicheg £Ret)= ober

jpirfchleber ober in ©rmangelung biefeg, alteg 2einen.;eug nebjl geieg;

ober glatielllappen, bie obere dpdlfte beg föetteg burd) eine jufanu

mengefchlagene Vlatrafce, ober ©ophakiffen, im Dlothfall ©trohfaefe

ober geberbetten, um £ ©Ue fjofjcr gemacht’, in ber Sftitte 3Bad)g:

tud) mit grieg unb alter ßeinwanb jum 2fuffaugen bet gliijjigfei-

ten, bebedtj ber Oberkörper nebff oberen dpdlfte beg Äreujbeineg bet

Äceifenben ruhe auf bet erhabenen, bie Schenkel auf ber niebecn

jpdlfte, baburd) bleibt ber ©cheibenauggang unb Hintere frei, bähet

man bag SOlittelfleifd)' gehörig unterftüfcen unb bag Äinb in ©mpfang

nehmen kann
; bie güpe am untern Vettranb anjuflemmen •, an

ben unterften güpen beg Vetteg linkg unb redjtg jwei jpanbtüd)er,

Oliemen ober Stricke mit $?anbgriffen ju befeftigen, um ber@ebdrenben

ein dpülfgmittel jum 2(uftichten ju geben unb jum Verarbeiten ber

SBehen. — Olach entferntem Äinb, bie dufjern ©d)amtheile, £>bet;

fchenkel mit kaltem SBaffer &u reinigen, bie burd;ndpten Unterlagen

unb nun überflüffigen Äiffen weg&unebmen.

h).©eburtgftuhl
:
(£oorn, #eiffer, Otpff, SBibmann,

SDSelfd), ©d)üg, ©tark, Sfianber, SBiganb, ©iebolbtc.)

wenn er allen 2(nforberungen entfpred)en foll, mup er fef)t jufammenge;

fefct unb theuer fein, baher für gebammen urtpaffenb; für ©eburtg*

helfet nicht wegen beg fchwierigen gortfehaffeng unb beg baburch
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erregten Tluffebengj f) 6d?flenS in ©ebdrftdufern anwenbbar; ec muf

aber folgenbe Eigenfdjaften t)aben
:

gehörige ^> 6 f>e, um bie t)etfenben

g)erfonen nicht an ben nötigen £anbreid)ungen su hmbern
-,

leicht

ju trangportiren, wenig Oiaum einnehmen j
teljnc jum 3 urücf;

beugen, um ihn in ein Sette perwanbeln ju fonnen; ©ifcbret hin-

länglich lang unb breit, um it)m Perfdjiebene £ol)en geben ju fon=

nen, ber 2bu6 fdjnitt batin jurn Erweitern, Verengern, ober gdn&lid)

Serfd)liefjen ;
Armlehnen bequem, ihre «Stellung ju peranbern-, guf;

tritte hmftd)tlid) it)rec ©tellung nad) Selieben ju Peranbern
5 geftig;

feit ein #uupterforbernijj. Er, fo wie jeber anbete Apparat, werben

neben baß SOBoc^enbette geftelltj nadjbem bie notige Nidftung unb

Stellung ben oerfdftebenen Sfteilen beg 2£pparateg gegeben worben,

ein ©efdjj unter ben Tlugfdjnitt ju fefcen-, Hebamme ober Tlr&t fe&en

ftd) neben ben Stu^l , aber nicht jwifdjen bie ©cftenfel ber ©es

barenben.

4 .
gernereg Verhalten ber ©ebarenben: wenn ber SNut;

termunb big jut ©rojje beg Äinberfopfeg erweitert ijl, unterftü&e fte

ben SBeftenbrang burcf? wiUfüf>clid)eg .©rüden nad) unten, ergreife

bie j?anbf)aben wdhrenb ber Söeben unb jief)e fte mit mehr ober

weniger Äraft an, ftemme bie güfje an bag untere Settbret, lege

bag Äinn an bie Stuft-, aufter ben S0Bel>en nu|tog; ift ber Äopf

im ©urcbfthneiben, alleg ^reffen ju Permeiben-, fobalb er aber ftet;

auggeforbert , bie äBeften wieber ju unterftüfcen. SLßdljrenb beg ßo=

feng unb Entferneng bet Nachgeburt bie mögliche Nufte.

5. Sn’g SOßodjen bette gebracht Nuhe, womöglich Schlaf 5 weg;

halb fte ftd) auf bie ©eite legen fann*, nur bei franfftaften Er;

fd)einungen an Äinb ober Niutter Arzneimittel 5 fo lange big 48 ©tun;

ben fein wirflidjeg Slut, fonbern nur Slutwaffer aug ber ©ebdr;

mutter abgefloffen ift, 6— 7 Sage nad) Entfernung ber Nachge;

burt, im Sette ju perweilen, mehr fjocijontale 2age unb Nufte; ba;

burd) wirb bie $autaugbünftung unb bie nothige Teilung ber ©e;

barmutter beforbert, ©ie etften fünf Sage, wenn bag Äinb geftillt

wirb, nur mdfjig nahrenbe, leicht Perbauliche ©peifen unb ©etrdnfe,

bei ben Nicbtftillenben bie ©idt Pom Tlrjt befonbetg Porjufchteiben,

ba bie Seranlaffungen ju biefer Nichterfüllung mütterlicher ^fttd);

ten fet)r mannigfach ftnb. ©ie 3B6d)nerin hat, fo balb fte unb bag

Äinb ftd) etwag erholt haben, nad) einigen ©tunben (nad)bem bie

Sruftwatjen Pon perl)drtetem ©chleim gereinigt, gefchmeibig gemacht,

hetporgejogen worben ftnb), bag Ä'tnb anjulegen -, jebegmal nach bem

©tillen, wenn bie 923ar&enhaut feftt jart ift, in ben erften 8— 14

Sagen, fte mit 2lraf, gransbranntwein ju wafeften, ehe auf’g neue
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aber bie SBarje bem dtinb roiebet geboten mirb, mit lauem SBaffer

5 U reinigen. SBegen bet bebeutenben TluSbünftung tdglid) mit SSer*

meibung aller ©rfdltung bie 5ßdfcf>e ju roed)feln, tdglid) jtbeimaligeS

SBecbfelit ber Unterlagen, Peinigen ber ©d)amtheile beim geringften

©rang, ben Urin ju taffen j ben 4, 5 Sag, wenn ftd) fein ©tuhl

einftellt, Älpfliere (1 (S^toffel ffeinmeljt, 1 *Pfunb Faffer) unb bon

ba an tdglid) für regelmäßigen ©tuhl &u forgen. 58om 7 . Sage

fle^t bie 5öod)netin tdglid) eine ©tunbe langer auf, bom 14. Sage

bis jur 4. Sßocbe gebt fte allmdblid) Jur früheren SebenSorbnung über,

II. Verhalten ber Hebamme ober b eS ©eb urtS helfe tS :

1 . £3ei bet Tfnfunft genaue ©rfunbigungen nach bem allgemeinen

SSeftnben, genaue äußere unb innere Unterfudjung *, aufmetffam ju

mad)en, baß bet ©eburtSact nichts ÄranfhafteS fei, baß fte beim

S3lafenfprung nicht erfcbrecfe u. bgl. 25er © e b u r tS h e l f

e

t habe feine

Snfirumente bei ftcb > Hebamme: mehrere fcbmale S3dnbd)en jum

Unterbinben bet S^abelfcbnur, nicht ju fcbarfe ©d)eere, Äipfiietfpri&e

mit Futterrohr, Katheter, SSürfte, ^eismittel. £>iefe ©egenjldnbe

muffen ber ©ebdrenben verborgen bleiben, fo tbie baS bereiten beS

©eburtSlagerS, djperbeibolen bet Sßdfdje u. bgl. ohne ©eräufd) bor

ftcf) geben-, außerbem SSabcroanne unb roarmeS äßaffer, £>el, gett,

leichter Sbeeaufguß ju beforgen.

2. 5?at ftd) bie Äreifenbe aufs ©eburtSlager berfügt unb foll mit

preffen, nach bem TfuSfpruch beS TfrfrteS, fo roitb nach bem S3lafens

fprung, genau unterfucbt ben borliegenben Sf)eil mit bem Singer fo

hoch als möglich runb um &u begreifen, bie SSefcbaffenbeit unb

Quantität beS .ftinbeSroafferS ju ermitteln.

a) 2)aS Fittelfleifd) $u unterfiüfcen (außerbem jcbeS b^ s

füge SSetaffen beS Unterleibes, SSerabreichung non Tfrjneien ftreng

ju bermeiben). ©pröbeS, feffeS breit unb roeit botragenbeS Fits

telfleifch, erforbert Piel' Fübe unb 9Sorftd)f. ©inb bie abfiet;

genben Tfefte ber ©djamfnocben nach innen gebtücft, bilben fte einen

ju engen SSogen, fo baß ber ÄinbeSfopf ftd) nicht gehörig ftctaufc

heben fann, fo ifl eS fafi unmöglich baS ©inreißen ju oerhüten 5

bei dlteren ©ebdrenben reibe man borher S«U ober £)el in ben £)amm,

taffe warme Kampfe an benfelben gehen, btücfe ertrarmte, feuchte

©chtbdmme an, SDaS Fittelfleifd) muß bei Tfnndhtung beS ÄopfeS

an ben TluSgang, ber ftdjernben öpanb beS ©eburtShelferS jugdnglich

fein, baher SRüdenlage
*,

©djenfel beim ©ins unb £5urd)fd)neiben

gerabe auSjujlrecfen, tboburd) baS Fittelfleifd) mehr nad) hinten

gezogen wirb-, bie Äniee £ ©Ue bloß bon einanber entfernt $u

halten, beginnt bet Äopf ben ©chambogen $u burd)brechen unb
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ben ©(imm auSjubehnen, fo muß bie dpanb beS ©eburtShelferS mit

ihrer innern glddje fo genau an alle ©teilen beS SDtittelfleifdheS

angelegt werben, baß fte nicht allein alles ttberfühlen ,
jeben unge=

bu(;rlicl) »erbunnten S^eil beffelben burd)S ©efül)l fogleich entbecfen,

fonbern aud) biefe gefährliche S3erbunnung burd) frdftigen ©egenbtucE

befeitigen fann. Sie innere gjddje ber d£>anb, bereu ginger nach bem

2fftet auSgefitedit frnb , brücft fo an unb auf bie äußere SÖianb beS

SttittelfleifcheS , baß eS in allen fünften gleichförmig bebecft wirb*,

bet Stucf in ber Stdhe beS 2(fterS flarfer, mit einem gewiffen

Stangen ton hinten nach »orn
;

bie“ ©tdrfe beS ©egenbrucfS richte

fleh nach ber ©tdrfe ber 2Bef>en •, alles willfurliche ^reffen fireng $u

unterfagen unb nur erlaubt, wenn bie ©jcpulftofraft beS UteruS nicht im

©tanb ijf, baS Äinb über baS auSgebehnte Sftittelfleifch wegjufd)ieben.

I)) Sie fut&e ^)aufe, welche nach bem Surchfchneiben beS ÄopfeS

folgt, nicht &u unterbredjen, burchauS nicht am Stumpf beS gotuS

ju jiehen. Sreht beim Sutchgang ber ©chultern fich ber Äopf

mit bem ©eftcht nad) ber rechten ©eite ber Sftutter, fo wirb er,

uachbem baS Äinb unmittelbar quer »or ber Sttünbung bet ©djeibe

gelegt tfl, bem rechten ©chenfel bet Butter, ber untere SSheil beS

ÄorpetS bem linfen jugewenbet.

c) Stabelfdjnur ju butebfehneiben, wenn baS itinb tief unb fedftig

athmet, £ ©He »om Äinb, biefeS ©tücf forgfdltig unterbunben.

23ebecft Ädfefchleim baS Äinb: »or bem SSaben mit gett ober Sei

einjureiben. Unmittelbar nach burchfcfnittner Stabelfd)nur, warmeS

SSab, bann in Kleiber ober warme SSetten ju wiefein. Stur wenn

jwei ober mehrere gotuS »othanben, muß auch baS gotalfudjenjlinf ber

Stabelfdjnur unterbunben werben, ©inb Saitlinge ober Sriüinge,

beten 9Sorf)anbenfein man tiermuthet, wenn bei ber erjlen äußern

Unterfuchung ber Unterleib bebeutenb groß gefunben wirb, bie £luan=

titdt beS abgefloffenen ©iwafferS unb bie ©roße beS ÄinbeS mit

ber 2fuSbef)nung beS 23aucf)eS nidjt ganj genau übereinjfimmen,

entfernt, Stuhe bis \ ©tunbe, unb nur wenn SSlut aus bet Ute;

ruShofjle fließt, bie ©ebdrmutter bis auf ben Umfang eines dtinbeS:

fopfeS »erfleinert unb bebeutenb »erhärtet gefühlt wirb, ftch ein

SEfwl bet ^)lacenta im Eingang beS SSecfenSs unb Sftuttermunbge:

genb mit ber gingerfpifce erreichen laßt,

d) werbe bie fdjon gelofte Stachgeburt fjcrauögeforbert : bet ©chen*

fei ber ©ebdrenben berjenigen ©eite, auf welcher ber2frjt ober dpebammc

bie ©irefie entfernen will, im Änie gebogen, in bie jpof)e gejogen unb

auf ben Plattfuß geftemmt; ber 2frjt fuhrt eine dpanb (an ber rechten

©eite beS SÖBeibeS) bie linfe unter bem Änie bis an bie ©djeibens

11
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Öffnung, faßt ben Eftabelftrang, mit bem Seigeftngcc bec redjten

$anb gebt ec am Eftabelftrang big juc ^lacenta in bie ipöbe, buuft

if)n gelinb nach allen Vecfenrid)tungen bin j wäfjrenb bie linfe £anb

iiebt', folgt fie nid)t, fo muß man 10— 20 Minuten abwarten,

fie fann oevwacbfen ober eingefacft fein, ©elinbeg Dieiben beg

Untecleibcg , ^reffen. V$enn fie fid) bem 2luggang beg Vecfeng

nähert, barf man ftd) nid)t übereilen, ba fonfi heftige Eftad)Wel)en

tterurfacbenbe Eijlücf'cben surüdbleiben fönnten •, fte tft ju unter:

fueben, ob fte gans abgegangen unb wie ihre SSefdjaffenbeit ift; bei

‘mehr uon gdulniß ergriffenem Sftuttecfudjen
, fann man

iiberjeugt fein, bec Uterug b«be ftd) tüd)tig abgearbeitet unb feiner

Steisbarfeit entlebigt, bec große beutet auf reid)Iid)e Sftilcbabfonbe:

tung, baber für bie Sidt beg Söodjenbetteg non großer 2Bid)tigfeit •,

eben fo ju unterfud)en, ob begenerirte ©teilen norbanben ftnb ,
bie

Sange, Siebe, mehr ober weniger abgefiocbenec jiuftanb beg Eftabel:

ffcangeg, wahren ober falfcben knoten beffelben, Vefdjaffenbeit bec

Eibdute.

Eftacbbem ned) bie äußern ©d)amtl)ei(e, EÜftittclfleifd) mittelfl ber

ginger unterfudjt ftnb, werbe bag ©eburtgbette in bag 5ßod)enbette

umgewanbelt •, muß fte aber aug bem einen in bag anbete gefdjafft

werben, fo (affe man fte öotl)er erfl nod) 1, 2 ©tunben augruben.

3. 5Berbftlten in ben netfdjiebenen 2frten ber normalen
©eburt:

a) ©eficbtggeburten erforbern bie größte Vorfid)t binftd)tlid)

beg EJftittelfleifcbeg, baber norber ölige Einreibungen ic., öftere Ein:

fprifcungen in bie ©d)eibe. Elftan mache Vater unb Sftutter auf

bie Unfcbablicbfeit einer etwaigen ©eftd)tggefd)wulft aufmerffam

ber Äopf burebaug nid)t plöblicb aug bec nach hinten gebogenen

©tellung ju bringen.

b) ©teiß ober güße oorangebenb; Hebamme f>at foglcirf? ben

'ifrst ju b°l en bie am Sruncug sucücfgefd)lagenen Plattfüße müf;

fen ruhig, nach einanbec über bag EJftittelfleifd) bcrauögeleitet wer:

ben, eg barf aber nicht an ben Süßen gesogen werben, weil ftd)

fonft bag $inn oon ber Vrujt entfernt, bie 2irme blnauffd)lagen,

bec Äopf mit feinem größten Surd)meffet in’g Vecfen gejwungen

unb ber Uterug nicht im ©tanbe ifi, burd) feine Eontractionen bie

©eburt su beenben t fobalb bec Eft abel aug bec ©djeibe fjetroorge:

rücft, muß bie angefpannte Eftabelfcbnur b^orgesogen werben, big

alle Sehnung aufgebört tyat, ober man entsiehe fie bem Srucf, tnbem

man il)r eine Sage an bec ^intern Vecfenwanb, sroifefeen ben 2frmen

beg Äinbeg \>crfd)affte.
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3jt ber Äopf in’S fleine SSccfcn eingetreten ober ec feft auf

bemfelben auf, fo bann bie med)anifd)e ßinwiefung auf ben 9?abel;

ftrang nirf)C Derminbert werben unb h* er f° halb, <d$ möglich

bie jfunfi helfen, ©inb auch bie 2trme geboren, fo bringe man

einen fßorberarm fo unter bem 9iumpf bcS ÄinbeS an, bafj eS auf

jenem rul)t unb jugleid) mit ben griffen auf ihm reitet
> mit ber

£anb biefeS 2trmeS greift er had) ber bem SKittelfleifd) jugemen;

beten gladje beS ÄopfeS, mit ber anbecn nach ber, bem ©d)ambo=

gen jugefel)rten, richtet ben Äopf mit beiben ipänben nad) ber S5e=

efenfrümmung, baS 9ftittelfleifd) fann babei freilich nicht unterfiüljt

werben
;
man laffe bie ©ebärettbe bie ©djenfel gerabe auSjtrecfen,

unb bie Äniee \ @Ue non einanbec entfernen.

III. Verhalten gegen baS neugeborene Äinb.

Sie SJtild) ber Sftutter ober einer gefunben 2tmme ba$

befte Nahrungsmittel, weil fte nicht gäf)rt unb bie gehörige SfBätme h«t.

Sa ftch Äinber big ju ± 3ahc in 24 ©tunben 16— 24 mal burd)

Urinlaffen, unb 4— 8 SDtafibarmauSleerungen Detunreinigen, oftcrö aud)

erbrechen unb niele Äranfheiten Don feuchter, naffec Äinberwäfdje h ers

rühren:

2t p parat jum täglichen S3aben im warmen 5Baffer, 8 Sufcenb

leinene, 4 Suljenb wollene Sßinbeln, lang unb breit — 2 Sufcenb

Nabelbinben, 4 Su^enb ijemben, Halstücher, Subdjen ; 2 Sufcenb

fcen, 1 Sufcenb Sragbetten unb anbere ©tücfe föetten, $Üßärmflafd;en,

SSärmfteine. Sie SD?uttec ober bie SBärtecin muff ftetS bereit fein, ftd)

beffen anjunehmen; geräumiges, ben ©onnenftral)len unb ber atmcSphäs

rifchen 2uft zugängliches, Don ©etofe entferntes Zimmer. Nad) burd);

fchnittnem Nabelftrang ift baS Neugeborne in’S 28° 9t. warme S3ab

ju bringen, ber Ääfe-- ober anbere ©chleim Dorher mit föutter, gett ober

Sei einjureibenj in’S 83ab fann man aud) 4- ^Pfunb SDtehl ober 2öeis

Zenfleie tbun, bann in erwärmte leinene SBinbeln gewiefett, Don wars

men SSetten umgeben, unter biefem abgetrocfnet, einfach angefleibet, mit

SBinbeln umlegt in ein warmes 23ett nicht zu- feft eingebunben.

Nabeljtcangfiücf in eine mit Sei beftridjene Gfompteffe Don

alter Seinwanb ju wicfeln, barüber Nabelbinbe; jebeSmal Dorftcbtig ju

erneuern bis eS ben 5 Sag etwa abfällt; bann immer noch Nabelbinbe,

um 58tüd)e ju Derhüten.

Sie ©efch wu Ijt beS DotauSgegangenen ÄinbeStheileS bebarf, wenn

fte nicht zu bebeutenb ift, feiner 83ehanblung.

11 *
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Snjfrumente, 5D?ebicamente unb bie gum ©ntbinbungggefcf)äft

nötigen ©cratfyfcfyaften. (£> ft anb er).

I. Unmittelbare ©ntbinbungSwerfjeuge:
1. ©ebuctSjange.

Bange non äioer, peränbert pon Sorg (baS Seber, womit fte

bis ju ben genftern überzogen i|l, weggelaffen , weil eS ju oiel

§eud)tig{.’it ansiebt unb sum Dioffen beS ©tal)lß beiträgt, bafür bol;

jetne, weUenfotmig gearbeitete ©tiffe), SÖlättec gefreut, mit ein;

fad)em ©d)loß — hoffet gefenfiert, in ber 9?äl)e ber ©riffe fef)r

fdjmal, an ben ©nbpunften am breiteften, weil bicc baS meifte ©e:

wid)t liegen foll, bamit bie Bange mehr butd) Bug, als bureb Scucf

Wirten fann •— Äopf; unb mäßige SSe eben f tu ni m u n g
— bie

• ©eitenwänbe bet Soffel ragen an ii>ren inneren unb äußern glädjen

conPep f)ertior. Sie ganje Sänge beS SnflcumenteS 13^ Seipju

ger ober 12 ^arifet BoU*, äpanb griffe Seipsiger, 4| ^öarifec

BoU', hoffet 8| Seipjtget, 7| $Parifec'3oll. — Äopffrümm ung
größte HÖeite 2§ Seipsiger BoU. Äramergewidjt ber ganjen

Bange 1 s})funb 2 Sott), treiblidjeö SSlatt 16£ Soll), männliches

17| Sotf). ©roßte S3 r e i t e beS SoffelS 1| BoU. Sie SSreite

jebec conüep gearbeiteten 5ßanb um bie genfter 1£ SSiectel BoU. Sie

Siebe am oberfien ©nbpunft | S3iertel, ftd) perftärfenb am untern

genjlerenbe bis £ BoU.

ßatuS giebt berfelben Bange ben SSorjug, inbem biefelbe folgenben

2fnfprüd)en ©enüge leidet: fte ifi t>on gutem ©tabl, feiner Politur, t>ec=

anlaßt webet für Sftutter, nod) für Äirib nachteiligen Srucf, giebt burd)

leine feineren S3crtiefungen an ben Coffein ©elegenbeit sum ©inbringen

von TfnfrecfungSffoffen •, bie bem Äopf beS ÄinbeS angemeffene Ärüm*

mung bet 3angenl6ffel j bie jmeefmäßige, bet Diichtung bet gubrungS=

linie beS S3ecfenö angemeffene Krümmung ber Soffel ; leicht unb jur

Spanbbabung bequem gearbeitet ^ baS ©djloß vereinigt hinlänglich fefi bie

Bangenarme,' fann aber ebne Beitoerlufi leicht geöffnet unb gefcbloffen

werben (er giebt b»er bem ©mellie’ fchen ©ebloß, wo am männlichen

2ftm ber oorfpringenbe Sßalfen weggelaffen, nur am weiblidjen bie 23er=

tiefung angebracht ift, ben 93orsug)*, bie Soffel ftnb jur gefifgfeit ihrer

Sage am ÄinbeSfopf mit hinten unb ootn auSgerunbeten genftetn Per;

feben*, bie ©riffe bequem ju faffen*, ihre Sänge uberfteigt nicht baS

SDfaaß, welche« bie äpanbbabung beS SnftrumenteS erforbert.

Sfianbet’S Bange ifi nach folgenben ©runbfäfcen confirulrt

:

Material aus nicht ju fprobem, noch ju weichem ©tabl, Soffel nicht

breiter als jwei CWannSftnger (17 Sinien), nach Potn nicht biefer, als
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jwei, gegen bic Äreujung aber Oier Sinien; fte bttrfett nicht gefenfiett

fein, weil bag gen free bem ©inbringen Ijinbcrlid) ijt unb bie Äopfbaut

beg Äinbeg beim §ortfd)ieben eingeflemmt tx> irb j bec Soffelranb nad)

aupen abgerunbet, bie 2fupenfeite polirt, bie innere matt; bie Söffet, ooru

auf' 3 Sinien oon einanber abftebenb unb bie Biegung jweier auggeffteef;

ten, nur roenig gebogenen, non ifjrcc SD?itte aug oorjügtid) ben .topf feft;

baltenben ipanbe liabcnb, galten ben Äinbegfopf fo fefl, bap fte niefjt

ebne benfetben auggejogett werben fonnen ;
ber niefjt gefenjtecte Söffet

mup ben Äopf oiet fefter polten, Weit eine jufammenbangenbe, bem Äopf

mehr 33erül)tunggpunfte barbietenbe gtacfye, einen gropern ipott giebt, als

eine unterbrochene, fdtmale; eine BBeite ber oereinigten Söffet oon 2"

3 /7/ oben, 2" 3'" unten am beflen; Sange ber Söffet oon ©pifce big

jur Bereinigung 8''; bie ©riffe nid)t über 8" lang; baber bie Sange

ber ganjen Bange 16"; bie 2fufbiegung oon bet ^orijontatfladje, worauf

bie Bange tiegr, big über bie Ölatter an ber ©pifce 3" 4"' big l)6cf)-

jteng 5 ; bie Bereinigung ber Blatter bei ber Äreujung gefebietft nicht

bureb 3neinanberfd)ieben (par enrrocliure), fonbetn 2fufeinanbertegen

(par entablemcnl)
; fte werben burd) eine japfenfotmige, nad) unten

conifd)e 2fre oereinigt, inbem bie conifd)e Deffnttng beg tinfen Bongen;

blatteg auf bie japfenformige 2fre beg rechten gefenft wirb, unb bann

ein auf bem tinfen Blatt burd) eine ©ebroube befeftigter, brebbaret

jfpafenriegel 2" *5"' lang, über bag attbere büttoeggefübrt unb burd)

einen fteinen 5pofen in eine ©inferbung beg red)ten Btatteg gebrad)t

wirb; ©riffe oon ®tabl, ohne boljernen Beleg, hoben $wei mit ihnen

in einen rechten SBinfel gesellte glüget, bie nad) außen in runbe,

flad)e Änopfe oertaufen; ber obere 1" 5"' lang, ber untere 5"' tan;

ger, bienen oorjüglid) alg jpebel tc.
; bag ®etoid)t fo oertbeitt, bap bie

gropte ©tarfe gegen bie Tfpe concentrirt wirb; bie ganje Bange 2 ^)funb,

4 Sotb fchtoer.

o. ©iebotb’g Bange iff 14" fang; bie gropte ©ntfernung ber

Söffet in ber Biitte 2| "; bie gügung gefd)ieht burd) eine brebbare 2fr e,

bie mit ber Spanb ober bem ©düüffel gefchloffen werben fann
;

bie S6f=

fet gefenftert, ©riffe mit 5potj belegt, abgerunbet, an ihren ©nben nach

aupen mit mapig gefrümmten gortfd($en auglaufenb.

© e f d) i d) 1 1 i d) e g über bie © c b u 1 1 g j a n g e

:

©g ijl uttgewip,

ob bag Sttßtument 1660—70 in ©nglanb oon 5pugb ©bambertaine
erfunbett unb 1693 alg ©efpeim nip an Oiooget 92oont)uifen, ©or;

net. Bofelmann unb griebrid) 9(ut)fd) in äpoltanb oerfauft, eine

Bange ober einfacher dpebel war. a l f p n , ein SBunbarjt ju ©ent,

machte 1723 feine Äopfjtebec, eine aug itoei ^cbettt beftebenbe ©e;

burtgjange befannt. ©ic war aug jtoei Spätften jufamm.engefefet, jebe
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ein Söffet/ einer fdjmalen dpanb gleich unb fo gebogen, bafj ft'e ben Äopf
l)fllb umfaffen konnte: ohne 35ecfenfrümmung, ohne genfler, ungefreujt,

ohne ©djlofj, nur roecfjfelfeitig burdj einen .%>afen oerbunben.

©illeg le Soup aug 5)pern befefligte bie ©ciffe butdj ein 85anb

aneinanber. —• ©g traten nun tnefentliche SSerdnbetungen an bieferrwßn;

firumente ein:

1. Äteu je n b er 83 tä 1 1 er, S uf= 4. Sag ©djlofj f c f> c net ein-

fee 1733. facht, ©mellte 1752.

2. gen fl er in ben Coffein, 5. Sammfcümtnung, Sohn;
©iffarb, gtefe 1734. fon 1769.

3. 85 e<f enfrümm ung mit com; 6. Sritteg 83latt, 3 oh« Ceafe

plicirtet ©djliefjunggart, Ce tuet 1774.

1751.

3Serfcf)tebene (Sonfiructionen bei* ©eburt^angen. (Sorg.)

I. Sangen mit alleiniger Ärftmmung für ben Äopf,
1. bie Söffet ohne genfer,
a) 23 1 d 1 1 e r n t cf? t gefreujt:

^Palfpn, ©illeg be Soup, Reiftet, SSoutton, *Paul be 5ßinb.

1)) SSlatter gefreujt: Unbekannter, Suffee, S5ring.

2. Söffet mit genflern,

a) nicht gefreujt: Sttegnarb 1741, ©cf>eid)ting 1747.

b) gefreujt: ©iffarb, grefe, ©hapman,Srinfroater, Sufb, Ceoret 1747,

S36l)mer, ©regoire, ©mellie, *J)ole, ©larfe, Dtatblauro, SOßalfh, Stme,

Cotrber, Senman, Oiaroling, dpaigfjton, ©onquefl, $olme 1828.

II. Sttit Äopf; unb 35ecf enfrümmung:
1. Söffet gefenffert,

a) gefreujt: Seüret 1751, 67. ©mellie 1752, ^ugT), Cauoerjat,

grieb b. j., Seafe, ^iet, ^)etit, ©outoulp, *Pean, 83aubeloque 1781.

Tlitfen , Sffteper, ©tarfe 1785. ©. Sobi , gofler, 83egelin, ©ap«

forpt? 1791. SSoer 1791. Söborne, Senman, Sbpnne, SuboiS,

©antareüi 1794. 23ufdj sen., äBeifje, 2BriSbecg, SÄurftna, SSrün;

ninghaufen, t>. ©iebotb, 3öiganb, Selpedj, 23eit, ©arl, dperljolb, gtieö,

9J?arfarb, SSüller, 5Ö. ©cfjmitt, 83ol)m, SDlidjaelig, ©oüanb, ©enf,

€ÜZenbe , Sfftapgrier, 9\itgen, ©obman, ©uillon, £orn, S3ufd) jun.,

SBeifjbrob.

b) Söffet ron ungleicher Cdnge: SaPig 1825, Dtitgen.

c) SSlatter nidjt gefreujt: Sljenance 1802.

2. Coffel ofjne genfler: Sftanbcr, 2Cffalini, geiler.

III. 9JZ i t Äopf=, SSecfen;, Sammfrümmung, gefenflerten

S ö ff e l n :
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n) S3ldtte-v gefteujt: gobnfon 1769, nan berHaar, ©leurS 1783.

s])oung, ISnanö, Mulber 1793. 23on ßtfacb,' groriep 1801.

©dnnibtmüllec, Sani$ 1825.

b) 23 1 a 1 1 e c n i d) t g e f c e u j 1 : Uf)tf)of.

IV. 2f u ö brei S3ldttern be(lct)enb: non einem Söunbarjt auö

S3röqge, unb Sobann Seafe 1774.

2. Sie 9lacbgebutt$ J-ange, Forceps ad secundinas inserviens,

non ©tabl^ 10 BoU lang, 1" 9'" non ben horizontalen glacben

aufgebogen } 23ldtter gefreujt, 4" non bec ©pifce burd) eine ©djraube

nerbunben } 26 ffcl gleidien bem 6ntenfd)nabel noen unb innen mit

{'leinen Bahnen jum gehalten } ©riffe 6" lang mit oralen £)ef)=

ren •, fie gleid)t einer 25lafen(leinjange. ©ie bient bie 9lacbgeburt,

beten 92abelfcbnuc nabe am Mutterfudjen abgetiffen, ganje ßiec un=

Zeitiget grud)te, bie wegen Metrorrhagien fortgefdjafft werben müf;

fen, ju entfernen •, Diefte oon ^piacenta, Molen, *))olppen j'U

ten unb au^ujiebenj eingebcad)te ©cbwdmme, SamponS betgleidjen,

ober ftembe, im SBabnftnn in bie ©eburtstbeile gebrachte Horpec

wegzunebmen.

3. 92abelfd)nurfcbeere, Forfex praecideudo umbilico inserviens,

vorn jfumpf abgerunbet, auf bie ©djneibe gebogen
}

" lang
j

bie

97abelfd)iiur mujj auf bec concanen ©eite aufliegen unb wirb in jwei

Srücfen burebgefebnitten •, ber 3vücßen ift abgerunbet.

4. 5p a nb; unb § u jifd)li n gen , 5ßenbuna$bdnber, Laquei

s. Fasciae pro vinciendis el educendis inanibus pedibusque

nascilnri, non b^fenem ©atn, 1 " breite, 3' 3" lange 23anber,

bie an jebeni ©nbe ein 1 " langeö £)t)c i)a ^ cn / um <n c“ie ©dringe

nermanbelt werben zu fonnen.

5. Sec jtumpfe 21 d) fei; unb gufibaftn, Uncus ferreus ad

lumicros nascilnri el pedes allrahendos, 14" lang mit ©riff non

5porn ober Sbenbolz4^" lang. Sie äBeite beö dpafenö 16'"} bient

gruebte, bie tnebec mit ber Spatib, nod) 3cmge am Äopf auögejogen

werben fonnen, unter ber 2fd)fel feflzubafen } bei bec SBenbung auf

bie güfie, wo bie ginger btö ©eburl^belfecS bie im ©rutib beS lltetuö

liegenben güfe nur berübcen fonnen, fo weit bamit an^ujicben, biö

bie$ gefebeben fann. ©eine 2lnwenbung erforbert große 23ebutfamfeit.

6. Ser 5p e bei, Veclis, mit feiner 23iegung 1' lang, mit gefeufter;

tem 26ffel , abgerunbetem 4" langem ©riff, 2offel oorn 17'" breit

mit genfier non 9"' SBeite, 4" lang} zum 5perau$bolen unjeitigec

grüd)te, Molen, 92acbgebuctgtbeile.

li. Mittelbare SB e t f 5 e u g e

:

1. 2fubbebnungö unb ©infübvungSwerfzeug, Iustruin, di-
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lalator. et inlroduclorium, flafjlern , eineg deinen gingecg bid,

cunb, aug jtnei ©cfyenfeln befleljenb, 2" non bec .Spocijontalflacbc

aufgebogen, gefceujt, bucd) ©djeecengciffe augbcfynbac, 11 f/ lang-,

non bec ©pi/je big au bie Äceujung 6 Sient juc (Scroeitecung

beg unnollfommen eröffneten SDtutlecmunbeg bei SD?etcoccl)agien , bei

ju fcüf)em SBaffecfpcung mit S3ocfall beg Sftabeljlcangeg ober eineg

2lcmegj juc (Sctneitecung beg fet)nigten, inbucicten, fcircljofen, eineg

fdjeinbacen bucd) Äcampfnecfdjloffenen SO?uttecmunbeg •, juc 2tugbel)nung

bei 2ftcefte, noc Tlugfcbneibung non ©acfomen, Äcebggeinadjfen, jum

SDffenectjalten bec ©djeibe beim Untecfüdjen bec ©enitalien, SSefyanbs

lung boctigec SJBunben 2c.
,

jurn ©infufjcen fcampf; unb blutftillen;

bec Mittel, jurn 3ucudfd)ieben unb Spalten bec nolgefalienen 9?abels

fcfynuc, jum Sinfüfycen bec ©djlingen.

2. UB a ffe cfp c e nge c, Acus adoperta rumpendis yelamentis

inserviens 8 " langes, ftdl)lecneg, niecedigeg ©tabd)en, unten

©ciff, oben ©taf)lfebec mit fyocijontalec £ " langec ©pi§e, welche

bucd) eine fleine Scffnung gebcudt wecben fann> bag freiwillige

Sutdjgefjen wicb bucd) ein bie innece ©eite beg ©tdbdjeng bebcdenbe

glatte necf)inbect, treidle bucd; eine ©d;caube mit gebec feftgel)al=

ten wicb.

3. Hys terotomion, jwei fdjmale bid)t aufeinanbec liegenbe ?D?efr

fec, bag eine fpifc, bag anbecc nocn abgecunbet-, Sange 8" 6

©ciff non (5benl)0^ 3". Sie SO^effec ftnb in ftlbecnec, 3 bceitec

©djeibe necbocgen, fcmnen 1 " lang f)ecnorgefd)oben wecben, bient

SSecwachfungen , 23ecfd)liefiungen, SSecengecungen bec ©cfyeibe, beg

äufjecn SOZuttecmunbeg ju tcennen, ecoffnen , ecweitecn.

4. SO? eff ec juc Melrotoinia beim £3aud)s unb jtaifecfdjnitt.

a) Cullellus iuciso rius
,

womit Seib unb UtecuS geöffnet wicb, ift

5" 6 lang, Älinge 5" 1'", bec fdjneibenbe S£f)eil nuc 1" 9'",

gebogen, in bec 5D?itte 4'" bceit, auf bem connepen $El)eil fcfyneibenb.

b) Cullellus dilalalor. eben fo lang, auf bec concanen ©eite fdjnei=

benb, Älinge nuc 2£"' bceit, nocn abgecunbet.

5. ©ilbecnec, gecabec, nocn gefdjloffenec, bitcd)lbd;ectec Äatl)etec.

6. ©tein’g X cteci enj ange.

7. ©ed)S fleine Sftabeln mit gewidjftem ßwicn.

8. SS a b c fcfyd m m e, fel)c fein non necfd)iebtiec ©cofie unb $ocm.

9. ©djmale linnene SSdnbdjen jum Untecbinben bec 9?abelfd)nuc,

10. 6ine Seibbinbe, me^cece gebecfafjnett , SO?uttecfpci§e.

SO?ebicamente: tempecicenbeS QJulnec: Crem. tart. 5Tj'.

Nitr. 5jj. Sach. 5/3. 1 Teelöffel auf 1 ©lag SBaffec, puly. stypt. :

Aluni. crud. Coloph. Gmi. arab. — Pulv. rad. Ipecac. ^j. Extr.
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cort. Salic. jj. als (StdrfungSmittel bei unb nad) Stutflüjjen *, Acet.

Tin. opt. 5jj., Acet. Saturn, mit Söaffer bei ©ntjünbungen bec ©eni;

tatien, Aq. Colon, ober Layeud., Spir. sulpli. aeth. Iß. Tinct. Opii

yin. 5jjj., Liq. ammon. caust. nur in J)ot)em ©mb non Dhnmacht;

Tinct. Cinam. Tn Ratanh. a*a §ß. befteö inneres btutfiiitenbeS SQ?it=

fel$ 2tlcot)ol jj. ; Dpiatfalbe auS Op. 5j- Vng. rosal. §j.

Sorg empfiehlt in einem gut unb rcintid) gehaltenen, fcf?icf(icf?cn

gutteral non weichem Sebet ober Sud)/ außer 1 bis 2 Zangen, eine

Ä nod) e nj a n g e 15 £ Soth fcbwer, bie Z^hne ber Söffet " fang unb

fo geflellt, baß fte ineinanbec greifen
1

,
ein trepan&hnlicheS Perfo;

ratorium non Sorg; ein fdjeerenformigeSj ein hoppeltet

Raffen mit (lumpfen unb jlumpffpigen Sogen 8| Sott); Söaffet;

fprenger non Stöberet’, M u 1 1 e r f p t i
£e

’,
jinnerneS 0d) eiben;

cöhcdjer»; tneiblkber .Katheter, mehrere Sancetten. SSon Mebi;
camenten: Naplith. Tilriol. §jjj. Tuet. Cinamom. jj. Spirit. Sal.

Ammon. 5/3. Tncl. thebaic. 5jjj- 3—4 Pufnec auS Pulv. rad. Ipecac.

grjj. Calom. gr. £ Magnes. Saccli. alb. a -a gry.

I

Sie gcBurt^üIfltc^cn .Operationen

jetfallen in uorbereitenbe: ©ctoeiterung beS MuttermunbeS
, Zet;

reißen ober £)urd)ftoßen ber <5it)dute , Menbung beS ÄinbeSj

fotdje / biegerabeju auf ©ntfernung beS §otuS auS bem
ftlütt erlitten Seibe auSgeben: '2(uSjie()ung an ben gußen,

©ntbinbung mit ber Zange, Serfteinerung beS ÄopfeS burd) Per;

foration, Äaiferfdjnitt.

A) SSoi'berettenbe Operationen.

I. Äunftfidje ©r Weiterung beS MuttermunbeS.
Snbicirt, roenn eine nicht ju fliitenbe Metrorrhagie ober ©on;

nulfionen, ju benen fid) 2Sef)en gefeiten/ einer .%>od)fd)wangern ben Sob

brohen unb biefer nur burd) fd)teunige ©ntleerung beS UteruS abgewenbet

werben fann.

Un ausführbar not ©nbe beS ftebenten Monats, »nenn bie Sta;

tut nidjt norgearbeitet, ober bie ÄreiSftbetn beS MuttettjatfcS fct)r ecfd)lafft

unb nadjgiebig ftnb.

Verfahren: bie erwärmte, mit Del ober $ett reid)tid) beglichene,

fenifd) jufammengelegte £anb bis jur ^uShoblung nad) ben nerfd)iebe;

nen Durcbmeffern beS SecbenS eingeführt , ben Zeigefinger behutfam in

ben Muttermunb gebracht unb im Greife hecumgebreht, mäßig nad)

auSmdrtS unb bet Peripherie beS jpalfeS brdngenb. ©ben fo tuerben nad;
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unb nad) Mittel ;, Oling;, fleitier ginget: unb julc^t ber Daumen ein;

geführt. Die ©rweiterung mich fortgefegt bis bie £anb burcbgleiten fann.

©ie gefdjege in', ben $ßel)en nadjgebilbeten , Sagen. 2Bdbrenb fid) bie

Singer im SOluttermunbe fammeln, muffen fte jugleid) immer fugten,

wo ft'ci) bie angefpannten 23dnbe rerbünnen unb ein ^ureigen brofjen. SiS;

weilen genügt biefe Sitreiterung burd) 3. 4 Singet, um bie etwa uor;

tiegenben Süfe eitteS fteinen SotuS nn$iet)en i^u fottnen, tretl fid) baburd)'

ber 2fr^t riel 9J?ul)e, ber ©ebdrenben stet ©d)merj erfparen fann. 3>n

ben Raufen muffen bie S* ll 3 fC im SOlunbe liegen bleiben, bamit fid)

bie S’bctn nicfyt wiebet jufammenjiei)en
\

bie Sigäute ju fronen, fonfl

trieb bie Operation nod) fd)trieriget.

S3ei Plac. praev. grofe Segutfamfeit, bamit fte nid)t nod) mögt

getrennt unb ber S3lutflug rermegrt treibe.

Sei Krampf innerlid) antispasmod., Qsinfprigungen in bie

©egeibe ron roarmer, fetter SDlild), Del. Die Singer mit Dpiatfalbe

ju beflrcicgen.

Äinb eöt geil im Slunb eingeflemmt moglid)fl ju fd)onen.

Dilatatoria mit jtrei Rebeln ron Dftanber unb mit blfi ron

Sufcg, trobl weniger anwenbbar, ba leid)t 3ecreifung bet 5?alSfibern

betriebt meeben fann, inbem ber mit bet dpanb Dpetirenbe burd) bie (£r;

mattung fd)on mel)t jut ©ebulb unb jarten Sebanblung aufgelegt ijl,

als 3 cmanb, bet mit bem üSnfhument eine beliebige ©etralt anwenben

unb leid)t bie noibige ©ebulb reilieren fann.
#

II. Äün ft licbeS 3 er reifen ber Sigdute ober 23 a fferfpr engen.

S n b i c i r t

:

1. trenn bie ©igdute $u jage ftnb unb jut beflimmten Beit nicf)t

ron felbjl einreifen. 9?ur trenn ber CDluttermunb rollig erweitert

unb bie Stafe bis jum 2(uSgang ober jtrifdjen bie dufern ©egam;

lippen burd)getrieben ijl.

Serfagcen: 9)?an gebe mit bem 3eigeftnger an ber bintern ©d)ei:

bewarb bis jurn Äopf in bie dpoge unb brüefe nacb bet Symph. ju,

trarte fo eine 23ege ab, ober taffe babei bie ©ebdrenbe preffen.

2. wenn bie TfuSflofung beS Sotuö ju f d) n e 1 1 unb leid)t rot

fid) gebt-, fobalb fid) ber Sluttermunb 1^— 2" im Durcgmeffec

er weitert bat.

3. Sei ju grofer CO? enge Scuc^tvoaffer/ fo baf bie eppulfire

Sbdtigfeit beS UteruS gebinbert, bie Gebaute nicht felbfl fprengen

fann. Wiegt eher, als bis ber ?D?uttermunb rollig erweitert ijl.

4. 2Benn bie SBenbung beS SötuS 5um fd)icflicgflen 3fi* 5

punft auSgefugrt werben fann.

Sec fahren: SD?an gebe bis in bie ©egenb ber UteruSgogle in
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bie djpohe, wo bie Süße liegen, faffe einen $El)eil ber Eihdute mit

Daumen unb Mittelfinger unb brdnge ba« gefaßte ©tücf mit bem

Zeigefinger gegen ben CRdgcl be« Daumen«. Die Heine Oeffnung

vergrößert fiel), wenn man mit nach ben Plattfüßen greift.

5. 23ei Metrorrhagien nad) ttjeilroe ife gelofier piacenta

im ©runb ober Äorper be« Uteru«, weil nacl) Entfernung be« SBaf;

fer« bie Mutterwdnbe [ich feft um ba« Äinb legen unb ben S3luU

fluß füllen.

6. Söenn leben «gefährliche Zuftdnbe: Eonvulftonen , S3lut=

fluß, SQ3afferfud)t be« Eie«, bie 23efd)leunigung be« fdjon begonnenen

ober ba« Sewirfen be« nod) nid)t angefangenen ©eburt«gefd)dft« ge;

bieten.

Verfahren bei etfd)taff ten Eibauten unb nid)t fattfam

erweitertem Muttermunb. Man brücf'e bie £dute außer ben

3Bef)en mit ber ©pi£e be« Mittelfinger« gegen ben 9tagel be« Zeigeftn;

ger« berfelben dpanb frdftig an.

23ei nod) gefdjloffenem Muttermunb: Vermittelft be« 2Baf;

ferfprenger« von Stieb ober 9t ober er, ober einer nicht ju ftumpfen

filbernen ©onbe. Zwei Singer ber einen dpanb werben an ben äußern

Muttermunb gebracht, bie anbere dpanb leitet auf jenen ba« 3>iftrument

an ben $al« unb burd) ben Munb, fd)iebt bie ©pifse vor, wenn fte

baffelbe bi« in bie Uteru«hohle vorgebrungen fühlt.

2lußerbem fann man jebe ©tricfnabel, etwa« längere ©d)cere, ober

Perforatorium baju betrüben.

III. Die SBenbung, yersio, yersura in utero; biejenige

Operation, burd) weldye ber falfdjge lagerte Sotu« mit feiner Hdngenachfe

in bie Hange be« Uteru« gejtellt, unb fo mit bem oberen 2l)eil (bem

Äopf) ober mit bem unterm, (Süßen, ©teiß) auf ober in ben S3ecfenfa;

nal gebracht wirb. (Sorg.)

Eontrainbicirt:
1. ffienn brt« S3ecfen im ganzen Äanal, einer ©egenb ober Durch;

meffer fo eng ift , baß ba« Äinb nicht lebenb burchgeführt werben

fann.

2. 2Zenn ba« SSecfen fo wenig Ovaum enthalt, baß nicht ein;

mal tie Perforation be« abgeftorbenen Sotu« angeftellt werben fann.

3. SBenn ba« Scuebtwaffet fchon lange abgefloffen, bie

Uteru«wdnbe fid) fejt um ba« ßinb gelegt haben. Man verfdjiebe

wenigften« bie Operation; helfen milbe Einfpribungen, S3aber nicht«,

fo muß ba« tobte jfinb jerflüdt werben, ehe man jur SBenbung
fd)reitet. E« ift bieß vorjüglid) bei ©eitenlagen ber S^W, Wo eine

©djulter heftig eingefeilt unb ein ?frm vorgefallen ift.
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4. SOBenn bec gotuS ben ftebenten ©d)wangerfd;aftSmonat nod) nicht

überfchritten ()at, ba er hier in jeber Sage burdjS S3ecfen fann.

P r o g n o s. g ü n fl i g :

.a) trenn ber gotuS eine fotdje ©tellung unb Sage hat, treidle leidjt

uttb ohne vBerlefjung bet ©elenfe gednbert tretben fann j

1>) trenn ber 23ecfenbau in jeber 5pinftd)t bet sJlorm entfpridjt unb
ber gotuS bie normale ©rofje nicl)t übertrifft 5

c) wenn baS ÄinbcSwaffet noch nicht ober fürjlid) erjl abgefloffen ;

(I) trenn ber UteruS burd) üorhergegangene SÖBenbungSoerfucbe ober

roheS Unterfuchen nid;t gereift unb um ben gotuS jufammenge;

fd;nürt ifl.

Ungünfltg: je fehlerhafter bie Sage beS gotuS; je tiefet unb

fc|let bet vorauSgehenbe Sheil eingefeilt/ je langet baS SOBaffet abs

gegangen*, bei Gjrflgebdrenben unb kelteren, bei flatfem ©ruef beS

DiumpfeS ober ÄopfeS auf ben Dlabelflrang.

Verfahren: Ouerbette — jtrei fPerfcnen h ft i fen bie ©chcnfel,

eine ^Jerfoti unterflüfjt, ben Oberforper im S5ette ober hinter ber ©eba=

renben; eine rierte spetfon um nötige ^anbreichungen ju tbun; unter

ber äußern Oeffnung ber ©cheibe ein <55efap jum 2Cuffangen beS 2Baf;

feig, 35luteS tc.; erwärmte ©eroietten, $anbtücher , baS Äinb hinc'inju;

wicfeln; ©djlinge, jSange, COlutterfprihe, einige Sieijmittel, S3abewaffer.

©eburtShelfer fnice auf ein untergelegtes Äiffen strifdjen bie ©chenfel

ber ©ebdrenben, flreife baS dpemb beS beflimmten 2frmeS fo weit, als

nothig auf, bejlreiche bie ganje #anb unb einen 2f)eil beS SSorberarmeS

mit Oel ober getf, lege fte fonifch jufammen unb bringe, nad)bem ©au; .

men unb SWittelftnger bie großen ©djamlippen auSeinaitbetgejogen, fdmrnts

tid)c gingerfpifjen unmittelbar hinterher in bie Oeffnung, fo baß ber ©au»

men nadj Syinplt., fleinc ginget nach bem Stimm fleht 5
beim in bie

dpohe fteigen brehe ftch bie dpattb nach bem großen S3ecfenburd)meffer ; ifl fte

über baS promont. hmwcggefd)lüpft, wobei ihr Olücfen moglichfl abgefladjt

werben muf, unb jum rorliegenbcn ÄinbeStheil gelangt, fo bleibt

fte ruhig/ unterfucht genau, berechnet ben Ort, wo bie Plattfüße liegen,

rerfügt ftctj bortl)in
;

fornmen 3ßehen, fo rerhalte fte ftd) ruhig; alles

^reffen rott ©eiten ber ©ebdtenben rerbotetr, ein nor ben güßett liegen;

ber £b e 'l behutfam, burchauS ohne alle ©ewalt wegjubewegettj'bie Si=

haute wie A. II. 4. gefprengt, ein ^Plattfuß ergriffen.

©ie SBenbung fann eigentlich nur boppelter 2lrt fein:

a) auf ben Äopf, wenn berfelbe bem föecfeneingattg

nahe liegt unb ohne ©chwierigfeit auf unb in benfelben geleitet

werben fann. 9)?an nimmt brei, oicr ginger ber wenbenben £anb,

bewegt ihn auf ben Secfeneingang, giebt ihm gleichseitig bie paffenbe
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9ttd)tung ju ben 23e<fenwdnben, laffe bie $anb eine lang in

bet %il)e liegen unb warte einige 2Bef)en ab, biö er im ©ingang

feftge)Mt worben.

b) auf bie 3 Me, wenn fte fich in bet 9?di>e ber Mutterfcheibe

beft'nben, mit 2eid)tigfeit unb' ohne Sßerlefcung einer 2frticu(ation in

ben Muttermunb ju bringen ftnb, ober wenn fd)on ein .ßinbeötheil

vorgefallen ift.

ct) Man faffe nur einen 3M unb jwar ben entfernten, lafje

ben anbern am Unterleib beraufgcfdjlagen, weil unvollfommene ober

Ijalbe ©teifjgeburten glücklicher verlaufen, als vollfommne Supgeburten.

ß) S3efinben ftdj bie Unterfdjenf el swifefjen Oiumpf unb hin?

terer UteruSwanb, fo jieijt man ben obern ^Plattfuß mit 3 c i g c-

unb Mittelfinger an unb bei?* mit bem Säumen jugleid)

ben vorliegenben be$ SEruncuS in bie ig>of)c ober jur ©eite.

y) S5 e r ü h t e n bie © d) e n f e l bie vorbere UteruSwanb,

fo fafjt man ben obern pattfufi mit Säumen unb geige;

finge r, wdhrenb ber kleine unb Üiingfmget ben vorliegenben

Sbeil in bie he fcf)iebt.

ö) ©eratl) ber jurttcfgelaffene ©djenfel in eine ©tellung, bie ihm

©efabt brol)t, fo lege man eine SGB enbungöf df)leife an ben

ergriffenen ^»tattfuf
, siebe il)tt Vermittelt bet äußern jpanb her;

ab, wdbrenb bie operirenbe bem ©cbenfel eine günflige ©tellung

giebt. $at bet ©teifj ben ©ingang erreicht, fo wirb bie wenbenbe

5?anb surtuf unb bie ©cbleife abgenommen.

£) 3t tin 3frm vorgefallen unb bie ©dbulter fo e i n g c=

feilt, baf nicht einmal ein Singer vorbei in ben UtetuS gefd) 0 ;

ben werben fann, fo fuche man vorffebtig unb auSbauernb fa|;

Weife bie £anb allmahlig neben ben votliegenben unb eingeengten

5Ebeil in bie dpohe ju brdngen. Sabei erweid;enbe, oligte, frampf;

linbernbe ©infprifcungen von Milch, Sei, Dec. Hyosc. Cicut.

mit Tuet, (heb., lauwarmes Sab, felbt wieberholt.

£) St alles vergeblich gewefen, fo it ber vorliegenbe &beil beS ab;

getorbenen Sotuö vorfichtig mit fcharfen 3ntt'umenten ju ver=

fleinecn. (Embryolomie.)

c) Versio spontanea, wo bie @eburtStf)dtigfeit beS UteruS

allein ein querliegenbeö Äinb in bie normale Sage verfemt, inbem

partielle unb frdftigere gufammensiehungen einseinet ©ebdrmutter;

wanbe, befonberS bie von Äopf unb ©teifj beS gotuS berührten,

biefj bewirken, ftnb fehr feiten (baS altete S3eifpiel 1. 83ud; Mof.
38, v. 28), unb man barf nicht barauf warten unb unterbefj bie

Sur SDBenbung guntige geit fettreichen taffen.
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(1) SBenbung blop burd; du per eg ©tr eichen unb Strafen

emi Unterleib, fo lange bec götug nod) 00m grud)twaf|er umfpült

i(l, ju bcwicfen, wie SBiganb angiebt, fann möglich fein, ba ba=

burd) in ben ©eitenwdnben fraftigete ©ontcactionen t)ect>orgeru=

fen werben.

B) Spevationen, buudj welche baö Äinb au§ bei- ©ebärmutter

entfernt wirb, gerfallen- in

:

I. bie 2fugjie l)ung beg Äinbeg an ben güpen mit ben

5? d n b e n unb 0 b n e 3 n fl r u m e n t e.

II. bie 2t uö jiebung b e g Äinbeg am Äopfe mit bet gange.
III. bie 2t u 0 s i e b u n g b e g Äinbcg mit üotbetgegangetier

Perforation.

1Y. Y. VI. bie 2tugjiebung beg Äinbeg oerbunben mit bem
Äaiferfcbnitt, S3au d)fd;nitt, ©cba m fuge n fd;nitt.

I d d i c a t

:

1. &Benn ber Uterug an ©cbwddje leibet, batjer feine fraftigen 2Be;

ben b^oorbringen unb big jut ©ntlebigung beg dtinbeg unter;

halten fann.

2. Söenn ein Mipoerbdltnip sroifc^en götug unb ©eburtgweg obwaltet,

fo bap jener ju grop, tiefer su enge ift 3

3. 2öenn aug ber längeren Sauet ber ©djwangerfdjaft ober ©eburt

©efabr für Butter ober Äinb entftebt/ welche bUrcb Unterbredbung

jener ober unüersüglicher Sßoüenbung biefer gehoben werben fann.

I. 2tugsiebung beg Äinbeg an ben güpen
Snbicirt, wenn ber Äinbegfopf mit ber gange nicht ergriffen

werben fann, weit et noch bod) oben im gropen S3ecten fcbwebt ober

weil ficb ein anbeter &b*d auf ober in ben ©ingang geteilt btrt*

Prognose günflig: je weiter bag 23ecfen ijt, je fcblüpfriger

unb nachgiebiger bie ©djeibenwanbe, je frdftiger bie SBeben.

ungünftig: wenn bie, biefe Speration 'gebietenbe, Urfache auf bag

Äinb mit einwirft: b«fdge Metrorrhagien, ©onoulftonen, normwibrig

engeg, «erunjlalteteg 23ecfen, grud)twaffer langft abgegangen ; liegt Äopf

ober ©chulter oor, ohne mit bet gange erreicht -werben su tonnen, ijt

ber Mutterbalg noch nicht gehörig oerbünnt, Munb nicht genug erweitert,

unb wirb ber 2frjt burd) bie brobenben Zufälle gebrdngt, bie Speration

fo fcbneU alg möglich su madjen. gut bie ©ebdrenbe wegen ber ber

Speration bebingenben fchdblichen Urfadjen su furchten.

Verfahren:

1. Dorbereitcnb: Saget unb ©ebülfen wie bei ber SSBenbung. Sie;
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gen bie güße fcgon im ©ingang ober noch tiefet in ber ©d)eibe, fo

• faffc man fte> gebt nur ein ©cgenfel öotaug, fo wirb ber anbere

nad)gegolt; i|l ©teißlage, ©d)enfel nad) einanbet an ber 33aucgfldd)e

gerabjuleiten j bei Ouerlage, notger SBenbung auf bie güße* liegt

ber Äopf oor; ohne mit ber Sange gefaßt werben ju formen, SDßen=

bung auf beibe güße.

2 . ©inb auf bie eine ober anbere 2frt bie Plattfüße in bie 5D?utter=

fcgeibe gineingeleitet, fo faffe man fie mit 3 e«ö € = unb SD2 ietetftnger

einet £anb, am tluggange mit benfelben gingern beiber jpdnbe fo,

baß ein ginger über ber gerfe, ber anbere über ber gußwurjel ruf)t, jiege

langfam, big bie Söaben aug bet unteren Oeffnung tjcrauötreten,

babei bie Oregung beg Äopfeg um feine ßangenacgfe, wag beim

©intritt beg ©teißeg unb ber jpüften in ben 33ecfenfanal ju ge:

fdjegen pflegt, ju beforbernj m 6 glid)|I bie Raufen unb ©ontractio=

nen beg Utevuö nad)suagmen. Seber Unterfdjenfel mit ber flad)en

jpanb fanft umfcglungen unb fo bie gietjenbe Äraft angebracht-,

allmaglig rücfe man big ju ben Oberfd)enfeln hinauf unb fege mit

Siegen fo lange fort, big ber Unterleib geboren unb bie 33ruffgegenb bag

{deine 23ecfen erreicht gar, 9tabelfd)nur gelinb anjujiegenj jfbrper

beg Äinbeg in eine warme SOßinbel ein$ufd)tagen.

3. 2 6 f e n bet Jirme: berjenige 2frm, welcher ber tfuggoglung beg

jtreujfnocgeng sundd)jt liegt, wirb juerfl gelofh —
© i e h t bie 33 r u ff f l d ch e nach ber symp h., fo iff bag 26fen

ber tlrme unmöglich
>
man fajje baget ben Stumpf mit einer flad;en

<%>anb am Studien, mit ber anbetn an ber 23tu(f unb brege ign

nach recgtg ober linfg,

a) 2) eg r e d) t e n 21'rmeg: ber Äorper beg Äinbeg reite gleid)fam

auf bem linfen tfrme beg ©eburtggelferg
j er gege mit Seige =

unb Mittelfinger ber rechten jpanb an ber ©cgulter unb oberhalb

beg rechten Oberarmeg big an ben (Ellenbogen beg jtinbeg in bie

©cgeibe ein unb biefen an bie SSrufl unb an betfelben herab:

brangenb, siegt et ign nad) abwdttg unb außen, bann ergreifen

bie jwei ginget moglicgfi gocg in ber ©cgeibe ben 93 otberarm

in ber Stage beg jpanbgelenfeg, jiegen ign nad) ber 33rujf beg

gotug gin, an betfelben abwdrtg unb aug ber ©cgeibenmünbung
geraug.

SBdgrenb er' ben Äotper auf ben rechten 2lrm legt, gefcgiegt

bag ßofen
b) beg linfen tfrmeg mit ben jwei gingern ber linfen jpanb

ganj auf biefelbe 3Beife.

c) gallt bag Cofen ber tfrme fcgwet, inbem
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a) einer heftig eingeklemmt ijt, fo fuche man ooetjer ben

anbern 2frm hecabjuführen unb ftnb ade SBerfuche oetgebeng,

fo oetbeffete man erjt bie 9tid)tung beg Äinbeg jum S3ecfcn *,

ß) bie 31 r m e b eg &i n beg fid) auf bem Aachen freujen

unb bet Äopf fd)ön tief inö 23c<fcn getrieben ift, fo nerfudje

man ben Äopf etwag iurücfjufdjieben unb bann ben ^frmen

ober bem ganjen götug eine anbere Sage unb Stiftung bei:

jubtingen.

y) ein 2Itni jwifcfjen $opf unb ©cham knodjen ci n ge-

feilt i ft, fo entwickele man lieber 2lrm unb jtopf gleid)jeitig

mit bet B^nge, ehe man viel mit vergeblichen Sefreiungg:

verfuchen verliert.

4. Sn t Wicklung b e g Äopfeg: unmittelbar nad) bem Söfen ber

2frme wegen beg nad)tf)eiligen Sruckeg auf ben CJtabeljtrang. Ser

Dtumpf beg dtinbeg liegt auf einem SSorbetarm beg Sperirenben,

bafj er gleicfyfam reitet, ber Beta* 1 unb Mittelfinger beffelben 2lrmeg

gef)t in ber ©d)eibe big jum Munb beg götug an unb neben ber

9?afe in bie Jp6l;e (wenn bie ©efidjtgflacbe. nad) bem ©teifknochen

gerid)tet ift) bemüht ftd) bag Äinn an bie 33ruft hett>f> : unb anju:

brücken-, ber Beige;' unb Mittelfinger ber anbern §anb wirb unter:

bef ang Hinterhaupt geftemmt unb biep in bie Höhe gefdjoben.

3 ft biefe Sref)ung beg Äopfeg um feine £luerburd)meffet vollbracht

unb jugleid) jebe glddje nad) bet entfpredjenben föeckenwanb gewern

bet, fo Verfuchen beibe H^nbe in ber nötigen Sage, bie übrigen

ginget an .ftopf unb ©dhultern beg Äinbeg gefdfjlagen burcf) behüt;

fameg Hins unb Hetbewegen ben Äopf locf er ju machen unb burch’g

SSetfen
jU bewegen. 2Beid)t ber Äopf nad) einiger Bett nicht von

ber ©teile, Anlegen bet Bange wie unten angegeben, cf. II. 2.

S5 e w e g t et fi d) auf ben gelinben 3ug, fo laffe man if)m greifet,

ftd) gehörig in ben 23e<fenweiten brehen, ber Krümmung beg Sanalö

folgen ju können. Nähert et fid) bem 2fuggang, fo vollenbe

ber 2frjt ftefenb bie Operation, hebe ihn nad) oben unb ,in bet

fKid)tung bet verlängerten SSeckenkrümmung-, Mittelfleifd) reift ge:

wohnlich ein-, bie ©djenfel im Änie nicht über £ Slle ju fprei&en.

SSdhrenb bet Operation bie SBehen butch 9taphtf)aeinceibungen unb

innere Mittel ju erregen.

II. 2fug jiehung beg Äinbeg am Äopfe *mi ttelfl bet @e;

b urtgj ange.

Snbicirt, wenn bie 2fug$iehung beg götug aug bem voüjtdnbig

eröffneten Muttermunb unb ber Mutterfcheibe nöthig ift unb bet Äopf

in einer bet JDeffnungen ober ber Höhle beg ®eckeng ftd) befinbet. (görg.)
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(Sin neben bem Äopf norgefallener 2frm, jener fegon im Seien

flegt, aber nid)t mehr fortrüien Will
;

©d)wdd)e, (Sonüulfionen, (SrffU

iungggefagr, Slutflüffe, unerträglich tjeftige ©egmerjen, nicht 5u ftitlens

beS (Stbredjen, bem Serben nahe ober geborgene yaric. ober aneurysm,,

Srücge, Ausbleiben bet Siegen, SfletritiS, Serlegung, 93 orfalt beS UteruS

unb ©d)eibe, ju etigeS unb inclinirteS Seifen, wenn bet Äopf fchon im

untern Seifen liegt-, ^Einleitung bes ÄopfeS, SBaffecfopf nicht }u grofer-,

neben bem tiefjiehenben Äopf oorgefattene 9?abetffl)nür 5 abgeriffenec un*

im UteruS jurucfgebtiebenec Äopf. (georiep.)

3>n alten Salten, wo bureg irgenb einen regelwibrigen 3ujlanb oon

©eiten ber 50?utter ober beS ÄinbeS ober beiber SSgeile, eine fcgleunigere

(Sntbinbung beS ÄinbeS überhaupt unb beS ÄopfeS inSbefonbere notgwem

big wirb, biefet legtere aber in einer folchen ©tellung an ober in bem

fleinen Seien ft'cg beftnbet, bajj ftd) bie (Srfaffung unb Durchführung

beffelben mittetjl biefeS SnfitumenteS ohne Serlegung mütterlicher ober

finblicger SEgeile atS ausführbar barflellt. Der Äopf mujj WenigffenS

auf bem Eingang beS fleinen SeienS ober üöttig in bemfetben, in ber

ip6f)tc ober am AuSgange ftd) beftnben. (GlaruS.)

Aufjet ben Oon groriep angegebenen Anjeigen für bie 3ange, erwähnt

tton ©iebolb noch fotgenbe: gewiffe Äranfgeüen ober Sttifj flaltungen be8

ÄötperS, bei welchen bie Äteifenbe ben ©ebarungSact nicht gehörig unter:

fTügen ober ihre Slitwirfung gefährlich werben fönnte; abfotute, ba6

gortrüien beö ÄopfeS gtnbernbe @nge be$ SeienS
5 Serengerung beS

SeienS unb ber ©egeibe burch ©ewaegfe, ber mit bem ©eftegt nad)

ber ©egambeinoerbinbung ober in bem queren Seienburcgmeffer cinge=

tretene Äopf-, ©d)eitel unb ©efugtSgeburt \
junegmenbe Äopfgefcgwulfl 5

unoollfommener ©ig bcö SWutterfucgenS auf bem Sluttermunb bei be:

trad)ttichem Slutflufj unb in baS fteine Seien eingetretenem Äopf}
ttotlfommener ©ig ber plac. auf bem Sttuttetmunb, wenn nach üolls

lommener ßofung ber plac. ber Äopf in baö fteine Seien eintritt.

Gtontrainbicirt: bet nod) nid;t hinlänglich eröffnetem SOTutter:

munbj noch über bem Äopf gefpannten ©igauten
j ju hogem unb

beweglichem ©tanb beö Äopfeö-, ju beträchtlichem SD^i^üergdttnif jwifegen

ber ©röfje beö Äopfeö unb SeienS
;
ju beträchtlicher Äleingeit beö Äopfeö

bei grüggeburten ober oorger unternommener Serfleinerung unb ©ntlee:

rung. (C>aruS.)

Prognose günjlig: je leichter fte ftd) einfügren, anlegen, fcglit:

ßen läßt*, je weniger nad) Sereinigung ber Sldtter bie ©riffe non eins

anber abffegenj je weniger Äraft nötgig ijf, baS Äinb gut Sielt ju

forbern 5

ungünjiig: je enger, «erunffaltetet baö Seien, je gtöfjer baö

12
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Äinb iß; je l>of)cc im Secfenfanal bec Äopf gefaxt werben muß; je

fchwdchec fictj bie ©ebdrenbe beftnbet; je langer fdjon bie ©eburtgarbeit

gebauert bat*

3m Allgemeinen werben bie meinen ber burcb bie Bange jut 5D3elt

gebrachten dtinber lebenb geboren unb bie wenigften grauen befd)dbigt.

Verfahren

:

1. 33 ei oocanßehenbem Äopf: bag gewöhnliche ©eburtgbette unb

bie Sftücfenlage nur, wenn bag Sereiten beg 2Benbungglagerg mit

ju oiel Beitoerluß ober Idßigen Umßdnben üerbunben tfl ober wenn

bag SEcangportiren aug einem Sette in bag anbere Schaben ancid)--

ten fonnte. S.uerbette — Dtequifften — ©eißtlfen — Stellung

beg ©eburtgljelferg, wie bei bet Augjief)ung an ben güßen.

a) Einbringen unb Anlegen ber 3«nge; bie beiben jpdlf:

ten bürfen ihrer bem Secfen entfprecbenben Krümmung wegen

nur in ben Seiten beg Seifeng ober an ben Sifc; unb Satms

fnocben in bie dpöbe geleitet werben. Sag im SOßaffec erwärmte

weibliche Bangenblatt ergreife man mit Saumen unb 3eig« ;

unb Sflittelfmget bet linfen Jpanb in bet SDlitte beg ©riffeg, wie

eine Scbreibfeber, beßreiche eg mit SflitteU unb 3«igeftnget ber

rechten $anb an ber äußeren gldche mit gett ober Sei, gehe mit

biefen gingern an bet linfen SÜSanb ber Scheibe unb Sedeng in

bie £6he, in ben Sttuttermunb big an ben dtinberfopf, fuche bie

pajfenbfte Stelle auf 5 ber weibliche Bangenarm wirb mit bem

norberen SEbeile beg Soßelg in ber flachen rechten .Spanb aufgefefct,

auf ben beiben in bet Scheibe beftnblichen gingern big in ben

5D?uttermunb unb genau an bie SDlitte berjenigen Äopfßache, bie

tiach biefer Secfenfeite fßnßeht, geleitet, angelegt in ber Dichtung,

in welcher bie leitenben ginget ftd) an ben Äopf fchmiegen.

Seim Anfefcen beg Söffe lg fleht bet ©riff oiel h^r,

mehr nach ben rechten Sdjenfel ber Sdjwangeren, faß perpenbU

culat; wdhtenb ber Soffel im Secfen in bie # 6 he

ßeigt, wirb bec ©riff tiefer gerichtet, bec Saumen bec rechten

dpanb bebccft bie äußere Slattßdche unb oorjüglich bie genßer,

bamit bie rechte Sefje nicht eingeflemmt wirb. 3ß bec Söffet

an Set unb Stelle, fo jiehe man üorßdßig am ©riff, brüde

bag Statt am Äopf an, weidjt eg nid)t, fo fchließt feine Augbdl) s

lung beßimmt an bie conoejre Äopfßdd)e.

Sie juc red) ten Seite bec ©ebdrenben fifcenb» dpülfgs

perfon übernimmt ben ©riß jum rußigen galten, inbem fte

bie dpanb unter ben red)ten Sdjenfel bec grau üoeßredt. Sfflt't

bem Einfuhren unb Anlegen beg männtid)en Slatteg
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verfahrt man eben fo, nur baß bie £anbe bie Verrichtungen

Wechfetn.

«) 3 fl ©eftcf)t unb ^)interf>aupt nach beiben Seiten beS SetfenS

gerichtet, fo fann bet eine Söffet in bet ©egenb ber 2)arm =

unb Äreujbcinoerbinbung, ber anbere an ber Stelle bet entge=

gengefe(|ten Pfanne eingeführt, jebod) ber Äopf fo ergriffen

werben, baß wenn et tiefer h e tabrücft unb ftch babei breht,

bie 3ungenbatften ben Seifenfeiten jugefehrt werben.

ß) ©elingt eS nicht, ben Äopf an ben für bie Bangenloffel paf;

fenbften Unterlagen, b, h* ben beiben Seitenflächen ju faffen,

fo jiehe man ihn in biefec für baS Snflrument ungünjligen

Sage nur fo weit ins Seifen httab, bis er ftd) einigermaßen

gebreht unb fd)icflid)ere Stellen jum gehalten bargeboten hat,

worauf bie 3 angenl)dlften abgenommen unb aufs neue einges

führt werben,

y) treten SOßehen ein, fo pauft're man 5 »etfdjobene Bungenbtdtter

abjunehmen, aufs neue einjuführenj ^reffen oon Seiten ber

©ebarenben flreng »erboten.

fo) Schließen ber Bunge: ftnb beibe 2frme am Äopfe paffenb

angelegt, gehörig im Secben geteilt unb gerichtet, fo faffe man
mit ber rechten 5panb ben ©riff beS männlichen, mit ber linfen

ben beS weiblichen SecEenS unb füge, ohne ©ewalt ju brauchen,

bie beiben SereinigungSpunfte beS SchloffeS in einanber, wahrenb

bie Beigeftnger Schamlippen unb Hunte jurüifhulten. — Saffen

ftch bie Sldttec nicht bereinigen, fo werbe baSjenige,

welches bie meijlen Hütberniffe entgegenflellt, abgenommen, »on

neuem angelegt.

fDer Stanb ber gefdjloffenen Bunge, wenn bie ©e=

bdrenbe mit mäßig erhobenem Sberborper auf bem £luerbette

liegt, bie Steigung unb Ärümmung beS SecfenS regelmäßig ifi,

ifl fo, baß bie ©riffe, wenn ber Äopf im ©ingang gefaßt

ifl, bebeutenb tiefer, als bie Söffet flehen 5 in ber H^hlt/
©riffe unb Söffet ungefähr in gleichet H°he> tm #uSs
gang, ©riffe »iel h 6 ^ er, als Söffet,

c) Sractionen mit ber Bange (SDffanber: fixo pede et per-

pendicularis brachii nisu yaliclissimo deorsum premere) bie

©riffe werben mit beiben Hunben gefaßt, bebutfam, nad) unb

nach jufammengebrüeft; anfangs mit weniger, fpdter mit langfam

wachfenbet Äraft gezogen, abwedjfetnb nach beiben Seiten ober

im Äreife bewegt, mit Nachlaß beS ©eburtSbrangeS ober ber

Sßehen mache man Raufen, taffe ben Hanbgriffen allmdhlig et*

12 *
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mag ©pielraum. 5öon Beit 51t Beit nad)iufüt)ten mit bem

ginger, ob ber Kopf l)ie unb ba mehr angebrdngt tneebe, ob er

mit ber Bange gleidjmdßig üoerüeft, ob bie S5ldttet if)n nod) ge;

hörig gefaxt galten.

9t üeft ber Kopf bem 2(uggang unb bittet ft eifd)

naher, oft notljig, bafj er ettnag jurucfgehalten noerbe, um bem

SJJittelfleifd) Beit ju größerer 2fugbet)nung ju geben ober noenn

e^ nicht am regelmäßigen ©eburtgbrang mangelt, tnetbe bie

Bange entfernt. Sie anbere £anb fei immer am SD?it:

telfleifch auggebreitet, fühle nach ben gefpannten unb bem ©in:

reißen brohenben ©teilen, begegne ihnen burd) frdftigeg Unter:

fluten, mdhrenb bie anbere ipanb ben Kopf mit ber Bange

langfam hernorleitet, in tnebenartigen
'

2Tbfd(5cn ihn balb jurücf:

baltenb, balb norrodrtg benoegenb. ^reffen oerboten — ©cbenfel

im Knie nicht über £ ©Ile augeinanber 5 -djJebelbetoegungen nur

nad) beiben ©eiten, nid)t nach f)tnten fiatthaft.

il) 2lbnef)men ber Bangej noenn ber Kopf ju Sage geforbert,

rücft bie dpanb an ben ©riffen etnoag nad) bem ©chloffe hin, fd)iebt

unter benfelben einen ginger $toifd)en beibe Bangenarme, entfernt ba:

burd) beibe 26ffel non einanber unb lof’t fo auf einmal beibe

Bangentbeite nom Kopfe beö Kinbeg.

©ollten bie ©djultetn noegen ©ngigfeit beö SSecfeng fteefen

bleiben, fo bringe man einen Beigefinger unter bie bem Kreuj:

unb ©teißfnoeben jugefehrte ©djulter, bilbe einen dpaefen unb

fudje fte hernorsujiehen.

0 ) SSiirf un g ber B an ge:

«) burd) Srucf-, (deprimere, Sftanber) ihn üben bie ßoffel

ba aug, noo fte fid) nom ©chloffe aug an ben Kopf anlegen

unb fid) einanber ju nahem fudjen, tnenn bie ©riffe naher

aneinanber gebracht tnerben. ©ie beliefen ben Kopf non bei*

ben ©eiten jufammen unb ihn f)iec netfleinernb, oergroßern

„ fie ihn in ber entgegengefefcten Dichtung. Sieß oorjüglicf)

burd) Bangen, toeldje fehe große ©riffe haben. Set Kopf tnirb

aber gerabe in bem Surchmeffer nergrbßert, too hinfid)ttid) beg

SSccfeng bie meiften SSerunfialtungen norfommen, in ber con-

jugala; bähet tnirb bie ©ntbinbung um fo tneniget betoerfjlel;

ligt, je mehr .Kraft beg ©eburtghelferg erforbert tnirb, ben non

bet Bange heftig gebrüeften unb baburd) auf bie norbere unb

hintere S3ecfentoanb btücfenben Korpf jur SBelt ju beforbern.

ß) burd) Bug: (attrahere, *£)ftanber) iß eine auf bie hintere

Kopfflddje angebrachte Kraft, um ißn oortrartg ju brdngen
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unb ift bet ju enger conjug. allein geeignet, bie ©ntbinbung

glücflid), ohne Befähigung für Butter unb Äinb ju beenbigen.

dpinftchtlid) bet med)anifd)en SÖBirf'ungen ifl 3 « 9 ohne S tue!

benfbar. Senn f>at man ben Äopf im Becfencanal gefaßt,

brücft man bie ©riffe nid)t mehr zufammen, alö e6 bie un=

gezwungene Sage bet Söffet am Äopfe mit ftd) bringt, fcfjiebt

man fogat, wdhrenb man an ben ©riffen zieht unb dpebelbe-

wegungen macht, einen Singer jwifdjen jene, fo berm eibet

man ben S r u cf non beiben ©eiten g an 5 lieb, ©inb bie

Blatter ber Bangen an ihren ©nbpunften am breiteren, um
ben Äopf bon f)inten feftf)attcn zu fonnen, bie dpanbgriffe im

Berhdttniß z u ben Soffeln furz, um weniger ©ompreffton beö

ÄopfeS zu gefiatten, fo fann ftd) biefer, wdhrenb ba$ 3n=

ftrument bon tjtnten burd) Bug auf if)n wirft, nad) allen

©egenben bet €0?uttecfd)eibe unb fogar nad) ben ©eiten, in be=

nett bie Bangenblatter an ihm in bie dpolje feigen, bergt 6 =

fern, in anbern berfleinern, überhaupt bie ©effatt

annehmen, welche bem inbibibuellen 9laum be$ BecfenfanalS

entfprid)t, Saburch bie 2fuöjtef)ung be$ ÄopfeS erleidjtert, unb

et wirb, fo wie ber mütterliche ©eburtöweg bor Suetfd)ungcn,

Berlefcungen gefdbü&t.

f) 2fb gl eiten ber Bange ift für ben ©ebutt$l)elfer, ©ebdtenbe

unb Äinb ein fjodjfl unangenehmes ©reigniß. ©obalb man be^

merft, baß ftd) ba$ Snflrument am Äopfe herabbewegt, fogleid)

baö ©d)toß zu offnen unb bie Söffet einzeln wieber anzutegen.

Begünfl igt wirb e 6

:

«) wenn ber Tfrzt bloß an ber Bange zieht unb ttid)t burd)

bebutfameS Stehen ber ©tiffe in einem ÄreiS baS B>el)en mit

hebelartigen Bewegungen ju betbinben fud)t. SaS einfache

Biehen berrüeft aud) außetbem bie ©cheibenwdnbe bon ihrer

©teile nad) unten unb biSponirt fte zum Borfall.

ß) wenn bie dfopfftümmung bet Bange zu unbebeutenb ober bet

Äopf nid)t gehörig gefaßt worben ift.

g) Üiücft bei zroecfmdßiget 2fnwenbung ber Bange nad) einigen

bortheilhaft angebrachten Bügen unb dpebelbewegungen ber Äopf
nicht b 0 n ber ©teile, fo fe&e man bie Betfuche nod) ei;

nige Beit fort mit moglichfter ©chonung. Beteilige ©infprifcum

gen bon warmer SRild) ober Set in bie ©cheibe. Bfan nehme bie

Bange ab, gönne ber ©ebdtenben unb ftd) einige 9tut)e, eö gelingt

bann beim ndchflen Berfud). 3ji aber auch ^iefee wieberholt bet;
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geblid), fo ift gewöhnlich baS Äinb abgeftorben unb bann bie

Perforation »orjujieben.

2. Sei »orhcrgegangen et ßptraction an ,ben güfien: bie

fdjon gebornen ÄinbeStheile fjalt ein ©ehülfe möglichjt an einanber

gefdjlagen fo h ocb/ baß ber Zugang jur äußeren ©cheibenmünbung

geflattet ift. 3 ft bie ßange angelegt unb gefdjloffen, fo fa§t man

mit beit brei lebten ginge rn unb Sailen einer £anb bie

©riffe, um bie SEractionen ju mad}en, mit Saumen unb © piljs

finget wirb eine ©abet gebilbet, burch welche bet auf bie fangen?

griffe gelegte Stumpf beS jlinbeS reitenb erhalten wirb. Sa bie

2(u$swhung burchauS feine Serjögerung »ertragt, fann auch auf baS

5D?ittelfIcifch weniger Stücfftcht genommen werben.

III. AuSjiehung beS ÄinbeS nach »orhergegangener Sers

fleinerung beS .KopfeS burch.bie Perforation ober 3ers

ftücflung beS (Smbrpo. (Perforalio, Excerebratio.)

fgnbicirt, wenn eS unmöglich ift, »ermittelft bet 3ange baS Äinb

burd)S Secfen ju bewegen, baS $inb abgeftorben unb bie ßngigfeit beS

SeifenS fowohl baS Serfleinetn beS .StopfeS als baS AuSjiehen beS Äins

beS nach biefer Operation eS noch gefiattet.

Prognose richtet ftch nach ben übrigen, burd) bie langbauetnbe

unb fchwere ©eburtSarbeit etwa bereits entwicfelten, franfhaften Buftanbe

unb nach ber ßngigfett beS SecfenS. 3>m Allgemeinen ift bie Operation,

wenn fte mit nötiget Umjtcbt, Sehutfamfeit, ©djonung bet mütterlidjen

Sheile auSgefühtt wirb, burchauS für bie Sftutter nidjt gefährlich. (GatuS).

SSetfahren:

1. Sei noch nicht gebotnem ftnb liebem Körper:

a) (Eröffnung bet ©d)dbelböbi? : Sage, ©efjülfen , StequU

fiten, ©tellung beS ©ebuttShelferS, wie bei ben genannten Ope=

rationen. SOtan leite bie mit gett befttichene linfe £anb fonifd)*

in bie ©cheibe ein OiS an ben Äopf beS götuS, fuche bie nach fte

bejte Stabt obet gontanelle auf, leite fte in bie SQ?ttte beS

SecfeneingangeS, wo fte mit ben gingetn feftgehalten wirb. SJtan

bringe mit ber rechten £anb baS erwärmte, mit Oel befttichene

«) fcheetenformige P erfOratorium auf ber linfen hof)lcn

•jpanb ein, leite eS auf ben gtngern berfelben an ben Äopf,

jtemme bie ©pt^c genau auf bie »orliegenbe Stabt ober gon;

tanetle unb inbem bie leitenbcn ginger bie fcparfen Sidnbet

beS SafttumenteS becfen unb bie ©pige »or bem AuSgleiten

fehlen, wirb fte in ben jtopf hineingebrdngt, bie beiben Arme

beS SnftrumenteS auSeinanbergejogen unb baburd) bie Oeffnung

erweitert-, ift fte 1£— 2" groß, fo wirb baS perfor. tiefer in
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ben Äopf geftofjen, mehrmals h*rumgebreht unb baburdj ba$

2fuSfIiefjen be$ ©ehirnS betriebt.

ß) baö t rep an förmige Perfor. bon Sorg wirb ebenfo ein;

gebracht, man braucht aber Weber Üiaht nod) gohtanelle auf;

jufudjen ; bie leitenben Singet brüefen ben eingeführten Eplinber

an bie unterjte Sldd>c beS ÄopfeS an, um baS 93errüc?en &u

verhinbern, mit ber anbern ipanb wirb bie SErcpanf'rone auf;

rndrtS unb an ben Äopf gefchoben, bei einigem Orangen bot

;

unb rücbwdrtS gebreht unb fo bie weidjen unb harten 33ebe;

cfungen be$ ©ehitnö burdjbohrtj biefj ift gefchehen, wenn fte

mit 2eid)tigbeit in bie Äopfhohle einbringt, wo fte nod) einige;

ma(e umgebrel)t werben mufj, um bie Hirnhäute ju eröffnen.

9J?an siehe bie Ärone in bie ©d;eibc jucüdB unb biefe au$.

dpicr wirb ein runbeS, fplitterfreieö 2od; gebohrt, ba$ bei ber

nadjfolgenben Sßerfleinerung nicht sufammenfallen bann.

Se(5 t wirb manchmal ber Äopf, in ben regelwibrigen Ourd);

meffer be$ S3ecfenö gefügt, burd) bie natürliche ©eburtStpatig;

beit auSgetrieben. geilen aber fraftige SBehen unb ifl auch

ber al$ jpaben gebrauchte in baS gemachte l'och eingebraehte

Singer nid)t im ©tanbe, ben Äopf tjccabjubringen
, fo be;

forge man

1)) bie SSerfleinerung, inbem man bie Änochensange bon
£3oer auf ber immer in ber ©djeibe liegen bleibenben dpanb

einbringt, ben einen gesahnten Toffel in bie gemachte Oeffnung,

ben anberen dufjerlid) an ben Äopf fefce, beibe SSldtter sufant;

menbrücbe, um baS gefaxte Änodjenfiücf su s^rquetfehen 5
unb

um e$ absutretinen, bretje man ba$ Snflrument einigemale nad)

beiben ©eiten unb etwa« um feine Sdngenachfe, jief)e e$ bann

auf ber hohlen öpanb auö.

c) Oie 2fuS siebung wache man, nach bewirket SSerfleinerung,

nicht mit gangen artigen 3n ftr um en tett: ber ©eburtS;

Sange, #afensangen bon ©aptorph, Äopfbredjet (Cephalotribe)

ron SSaubeloque, Äopfserfd;eller bon Diitgen, weil biefelben ben

Äopf bon ber ©eite sufammenpreffen unb im geraben Ourd);

meffer bergrofjern würben, alfo gerabe ba, wo bie opnebiejj su
enge eonjug. alö ©runb sut gansen Operation su betrachten ift-,

nid;t werbe benufct ber fpifcige öpafen bon ©mellie,
welcher feiner fcharfen Äanten wegen bie ©ebdrenbe unb ben

©eburtöhelfer leicht berieft, bermoge feiner fdjneibenben Sachen
teid)t auSreifjt unb burd) feine Oicfe beim Einbringen biel Oiaum

' wegnimmt.
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9)?an bebiene ft rf> b e 5 fpifcigen dpadeng non SSoüt,

roclcfjer nicfjt fdjatf noch fdjneibenb, fonbern abgerunbet ift, bringe

it)n auf ben leitenben gingern big ju einem Obre, 2(uge, 9J?unb

in bie 5?6f)e, fcblage itjn bort ein, meil bag 2fug : unb Outebrei:

fen menigec ju fürchten ift, alg in bec perforirten ©djabelhohle j

ift et an bet friedlichen ©teile befeftigf, fo }iebe man äußerlich,

mehre mit ber innen beftnblicben dpanb bie Änocbenfplitter ab non

ben ©ebeibenroänben unb bemache unb beede mit berfelben fletö

bie ©pifce beg dpadeng} im Rieben merben bie 5ßeben nachge:

abmt, bie ©ebdrenbe unterjtüfce butd) milldühclicheg Treffen.

SS leiben bie ©d) ul fern b<t n 9 cn / f° wirb ber fpifce

dpafen in bec ©egenb bet fKücfenmitbel ober 23cufl eingefefct ober

ber ftumpfe unter einen 2ftm gebradjt.

siBdbrenb ber Operation ermeicbenbe, fdjlcimigte Einfptifjungen

non 3eit $u $eit.

©teht ber Äopf mdbrenb beg ^Öcrforirenö noch nicht unb es

me glich im SSecden, fo muß er burd) bie 23aud)bebecfungen ge:

halten unb auf bem SSecdeneingange ft'rirt merben.

2. 5DBenn ber 9t u m p f b e g dti n b e g fchon geboren i ft,

a) fo ift für bag fcheerenformige Perforat. bag foram. occipilale,

für bog trepanformige bag os occipilale brr paffenbfte Ort.

1)) bec gan$e Äopf unb außerbem noch in fet>r ungünftiger

©tellung unb Dichtung im großen 23ecden, fo dann ftd) für

ben ©eburtghelfec golgenbeg ereignen

:

«) ber dpalg, mollte ec burch btefen ben Äopf h«rabjiehen, mürbe

burchceißen *,

ß) mill er perforiren, fo dann er daum mit ben gingerfpi|en big

an bie norauggohenbe Äopfflddje greifen*,

y) bec dtopf roeicht jurücd, roenn bag Snftcument gegen ihn ge:

richtet mirb;

5) eg ift unmöglich, bie ©pifce ober 3dbne beg Snftcumenteg

nolldommen mit ben Ringern ju beeden.

Sn biefem befperaten galt brdnge man ben fpifctgen dpa den,

menn ber gotug fchon lange abgeftorben unb ber Äopf meich unb nach«

giebig aemorben ift, in einen ©djendel bec dpinterbauptgnal)t, siehe not:

ficbtig unb bemirde Entleerung ber dpimhöhle unb tiefereg #inabrücden

beg Äopfeg in ben 93ecdendanal. Erleichtert roitb bie Arbeit, menn man

bann ben dpaden in bag ben ßenbenmirbeln ber Butter jundchft gelegene

Ohr einfdjlagen dann.

Sn allen biefen gallen ftnb bie fchon geboenen 5£t)cUe beg Äinbeg

non einem feitlid) ft'henben ©ehülfen ju halten.
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3. Paracentesis; ifi tfopfs ober a3aud?maffecfud>t bec

©cunb $ur 23erfleinerung, fo mad;e man nur einen ©injlid) in

bie äpirns ober 35auchhohle- Su biefem ©nbe fdjlägt Oftanber oor,

mit ber rechten ipanb eine djicurgifdje gerabe, fpijsige ©djeere (ober

fdjeercnformigeö s])ecforat.) unb jugleid) einen weiblichen Äathetec

ju faffen, fo bap biefec auf bec breiten gtadjc jener bidjt angebrütft

liegt, bie ©pifcen beiber Smftrumente in bec l)ot)len 5?anb rotfichtig

jurn ©d)äbel beS Äinbeö an eine ,9iaf)t obec Fontanelle ju führen,

bie ©djeerenfpige einjujlopen, wobei fid) bec Äatfjetec jucütffdjiebt,

mit feiges unb 9ftittelftngec erflere suradju^ieben unb $u gleichet

Seit mit bem Saumen bie .Katheter in bie fleine Oeffnung ju

fd>ieben.
•

4. Serjlücfung beö Äinbeö, Embryotomia, Embryulcia
behebt jegt nuc noch 'im ©toffnen unb ©ntleeren bec SScujls unb

Saucbboble.

Snbicict, trenn bec FotuS mit einec ©djultec obec anbeem

Sbeile beö OiumpfeS fo inö SSecfen eingefeilt ijl, bap ba$ ©inführen

einec $anb befjufö bec anjuflellenben SBenbung abfolut unmöglich

ifij obec bei einec Sfftipgeburt, bie burd) überzählige Steile obec

abnormec SSergroperung ein jelnec Äorpergegenben bie (Sntbinbung

unmöglich machen mürbe.

SS ecf ab ten: baß ©cbeecenperforatorium trirb an ben ror(iegen=

ben Sbeil gebcacbt, eingejlopen, bued) '2fußeinanberjiehen ein mehrere

Solle gropec ©chnitt bewirft, bued; weldjen bie ©ingeweibe mit ben

Fingern heraußgenommen werben fonnen.

IV. Sec Äaifecfchnitt, Gastro liysterotomia, Sectio
caesarea (bie romifche Familie Gsäfar trug biefen tarnen nach
Plinius a caeso malris utero) bejleht in fünfllichec ©coffnung beß

Unterleibes unb ber ©ebdrmutter, um einem Äinbe, baß tregen &u

gcopec ©ngigfeit beß 33ecfenß nicht lebenbig obec rielleicht nicht einmal
tobt auf gewöhnlichem Sffieg jur SBelt geförbert werben fann obec weis

djeö nach 2Cbftetben feiner SDluttec ungebocen bleiben müpte, ben 2fußs

gang ju t>ecfd?affen.

Snbicict:

1. burch ein ju engeß 23ecfen (Conjug. 1— 2±") bued; weldjeß ein

außgetrageneß «Kinb, webec ganz, noch nerfleinert, hinburchgefüfjrt

werben fann*,, hier ijl für Butter unb Äinb bie Operation baß eins

iige Siettungßmittel.

2. S3ei ju engem S3ecfen, weldjeß bem nicht berfleinerten Äinbe ben
Surdjgang nerfagt; genau ju untecfuchen, ob bec Fotuß wohlorganiftrt
unb lebensfähig fei unb ob bie SWuttec in bie Operation willige.
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3. ©ei plo^lid) nach bec 28. Sd)angerfdjaftgwod;e oetjlorbenen Schwan;
'

geren ober ©ebdrenben.

Prognose ungünjlig für bie Butter im f)6d)ften ©rabe,

ba non 20 Operirten gerco^nlicf? 19 fterben”, für bag Äinb, trenn bie

©eburtgarbeit fd)on lange gebauert h«ti

gttn füget für bie SEftutter, trenn nad) itjrem ‘MUgemeinbeftnben

eine gute Teilung ber Söunben ju erwarten, trenn man ben für bife

Operation günfligjlen 3eitpunft träten unb bie Sd)wangere fcbon früher

batauf oorbereiten fann, trenn bie Operation butd) bie dufferen ©erhalt;

niffe begünfiigt treiben-, für bag i n b / ba eg feiner gewaltfamen @in;

wirfutig untertrorfen ijl.

SS e fl: e r Beitpunft für bie Operation ijl, trenn ftd) bie ©ebat;

mutter fdjon abgearbeitet unb ihrer ju großen fReijbacfeit beraubt ijl.

güt bag Sprengen ber Gebaute ober 2fbtrarten beS abgegangenen

grudhttrafferg fpricht bie SD?6glid)feit einet genauem Unteifud)ung bet

2ebengfdl)igfeit unb Steile beg gotug-, unb baff beim 6infd)neiben in

ben noch mit 2BajJer gefüllten Utecug, ftd) biefeg in bie ©auchhot)le

ecgiefje, ber Uterug ftd) aber fo jufammenjiehe, baff man burch ben erflen

Ginfdjnitt bag j?inb nicht herdugbeforbern fann*,

©egen bag Sprengen, weil bec (Sinfchnitt in ben Uterug

erfpart, bag Äinb leichter beim (Sinfchneiben nerlefct, bie Sihaute über bem

Äinb ftch fdjwetec trennen laffen.

©erfahren

:

1. ©orbereitenbeg:

a) Sd)onenbe unb ruhige 2(tf, bie su Sperirenbe ron bet 9^otf>=

trenbigfeit bet Operation ju unterrid;ten, ijerbeitufen eineg an;

beten gefdjicften 2frjteg, ber nötigen ©ebütfen j

b) Bimmer mdfjig grcfj, ty\i, mit reiner ßuft erfüllt, nid)t &u fehc

erwärmt*, Saget ein Idnglidjter SXifd) fejl unb freijlehenb, mit

Sflatrajen, ©ettud), Äopffiffen bebecft ober ein nicht ju nie;

brigeg ©ett-,

c) Ghirucgifd) ec Apparat: ein ©ijlouri mit conneper, eine* mit

geraber, Sdjneibe unb gefnopft-, ipohlfonbe, Ifiterienhafen ,
$in;

cette mit mehreren gewad)ften gaben, jef)n big jwolf feumme

fabeln mit breiten gaben ober leinenen gabenbdnbd)en, ©auch*

binben, einige lange ßompreffen , reine, non Steinen freie

Schwamme, 2fgarif, (üharpie, ^eftpflajter, milbeg Sei, einige

reijenbe 2frjneimittel, warmeg unb falteg 2Baffet.

2(lle bei ber ©ebuct eineg $inbeg nothigen ©erahtfehaften.

(I) Sie ju Dperirenbe, nachbem Urinblafe unb ©laflbarm ent;

leert, werbe big aufg ipembe unb ein flanelieneg Äamifot cntfleibet,
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auf bar Saget- gcbcacfjt , wo fte mit faft horijontalem SDbevForpec

unb etwar einge^ogenen ©djenfeln, um bie S3aud)iuurfelnf mehr

abjufpannett, von ben

e) 4— 5 ©ef) ülfen fo umgeben wirb, baß ber gefdjicftefTe bem

Operateur gegenüber flet)t, um bie ©ebdrme jutücfjuhalten b)in=

tec bem Operateur ober jur ©eite berjenige, melier bie Snflrumente

barreid)t j bie übrigen oben unb unten, um Äopf, ©d)enfel, 2frme

ber ju Opetirenben ju galten. Set erfte @el)ülfc legt bie flache

jpanb oberhalb ber €Rabclö auf ben ©runb ber ©ebdrmutter,

brüeft ihn gelinb riadj bem 23ccfen hin, fonbert baburd) wenigjlenr

oberflad)lid) ben obern SSheil ber Unterleiber vom untern ab unb

fucht baburd) bar SSorfallen ber ©ebdrme unb ber Kefjer in bie

Söunbe ju verhüten. Kacbbem bie ©nbpunfte ber ju machenben

©dritter (5— 6 ") mit fd)watäec Äreibe ober Äohle
_
marfirt

ftnb, gehe man £u bem

2 . Operativen felbfi übet:

a) S5aud)fchnitt: ber ©chnitt in ber lin. all), muf 1

"

unter bem CRabel anfangen unb 2 " über ber syinpli. enben.

Oer ©eiten fdjjnitt muß fdjrdg in ber Dichtung von bet S3et:

binbungrftelle ber brei falfd)en Kippen mit ihren Knorpeln, nad)

ber sympli. fo laufen, wie er bie inbivibuelle Sage ber Uterur

verlangt.

2(m obern ©nbpunft ber Sinie tvirb eine d£>autfalte gebilbet,

mit bem convepen S3ijlouri bir aufr Bauchfell eingefchnitten unb in

bet ganzen Sange bloßgelegt, mit bem ungefnopften
,

gerabfdtneU

bigen SSijlouri am obern ©nbe eine fleine Oeffnung gemacht

ober follte man SSorfallen ber Sarmwinbungen unb äSetlefcung

berfelben fürchten, am untern ©nbe unb fcfjneibe nad) aufwdrtr)

in biefe Deffnung tvirb ber mit Sei bejltid)ene 3eige = unb Wlitz

telftngec ober eine dpohlfonbe gebrad)t unb barauf mit bem ge;

fnopften föijlouri in einem 3ug bar S3aud;fell geöffnet. 2Bdh=

renb bet erfte ©ebjülfc bie Sanne mit ben dpdnben unb großen

©chwdmmen jurücfhdlt, wirb

h) bec ©ebacmutterfdjnitt VoUführt, womöglich in gleicher

Kid)tung, paralellem Sauf mit bem S3aud)fd)nitt, bir jur 2(ur;

behnung von b“, unter bem obern S3aud)Wunbenwinfel be=

ginnenb mit bem gecabfchneibigen SSifiouri; in bie fleine Oeffs

nung wirb bie 5?ohlfonbe ober beffer ber Bngeft'ngec eingefchoben,

barauf mit bem gefnopften S3ipouri ber ©d;nitt bir jum untern

Gnbe ber S3aud)fd)nitter in einem Bug geführt.
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c) 2fugjie()ung beg gotug: man üermeibc bag Duetfdjen bcc

SBunblippen unb weitere 2lufreipen bet SOBunbwinfel unb bap

fein 3!t)eit oon bem ftcf? äufammenjiefyenben Uterug in berSBunbe

eingeflemmt werbe.

(1 ) (Entfernung bet Slachgeburt: entweber burd) ben ooü;

fommen eroffneten SÄuttermunb unb ©djeibe ober burd) bie

©djnitt wutib e-, jutücf laffe man fte nicht, ba fte fpater leid)t

burd) bie ©chnittwunbe in bie S5aud)()6()Ie getrieben werben

fonnte.

3. Setbanb: 3fl ber Uterug oon 2ttlem befreit, beträchtlich oetfleis

nett, fo werben bie SBunbränbet jufammengeflrichen, bag in bie

S3 aucf)f) 6 t)(e getretene SSlut mit weichen, reinen ©djwdmmen wegge;

tupft, ©ebdrme in bie normale Sage gebracht, bie S a tt cf n a f) t

angelegt: in ben (Entfernungen Pon li" werben tedjtg unb linfg

bie frummen, jweifdjneibigen fabeln Pon ber innern gleiche ber

85aud)bebecfungen fo eingejlodjen , bap bag Saucffell moglichfl un=

berührt bleibt. 3p bag untere (Etibe ber SBunbe ein mit Del be;

fltid)ener (Ebarpiepfropf Pon ber Dtcfe beö fleinen gingcrg eingelegt,

um ben 2(bfluf beg Sluteg unb (Eiterg ju erleichtern. Stoifdjen ben

jpeften 1 — breite dpeftpflajlerflreifen , bie ben Stumpf bet

•Dperirten anberthalbmal umfaffen, fo überflebt, bap bie SJZitte über

bem Stücfen , bie (Enben fteujweip übet bie SBunbtdnber gefpannt

ftnb 3
bie ©teile beg <5f>arpiepfcopfö mit (Eeratplumaffeau unb biep

mit dpeftpflajlet bebecft. Die ganje ©trecfe ber Süunbe mit (Ebat;

pie unb (Eompreffen überlegt
j

übet biefe eine paffenbe 93aud)binbe.

4. 9tad)behanblung: eg werbe alleg Permieben, wag Darmfanal

unb Uterug aufregen fonnte
; ifl Melhod. autiphl. angejeigt, Calom.

Nitr. ähnliche Mittel forgfdltig ju oetmetben. Dag ©äugen beg

jtinbeg, wenn aud) nur Pier 5öod)en fortgefe^t, fann für feine

SBochnerin Portheilhafter fein, alg für eine, bie mit ber Teilung

jwei fo fdjwerer ÖBunben befchaftigt ifl.

5 . Sei unangenehmen (Ereigniffen wdhrenb unb nad)

bet Dperation:

a) Grifft bet ©chnitt bie ©egenb, wo bie plac.. fi&t,

fo entjleht profufe SSlutungj man Pollenbe fo fdjnell alg möglich

ben ©d)nitt, trenne, wenn man nicht anbetg ju bem Äinbe fom;

men fann, ben grudjtfuchen unb nehme ihn jugleid) mit -bem

gotug weg.

b) 5ßenn mehrere grope in bet Uterugfubflan j
befinb-

lidje, burchfchnittene ©efdpe jur Slutjlillung bie Unter;

binbung erfovbern, fo werbe fte nad) (Entfernung beg gotug mit
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einem langen gaben roegenommen, unb bccfetbc, wenn bie

SOifinbung beß unterbunbenen ©efafjeß melje in bec 9?dfje bec

innecn Utecußfldcbe ift, bued) Sfluttecmunb unb ©djeibe, i(t fte

mel)c nad) bec äußern, bued) bie in bec 23aud)tnanb unterhaltene

Oeffnung fyecaußjuleiten.

c) 23 leibt bec Äopf beß Äinbeß, mdijcenb biejj an ben Süfjen

auß bem Utecuß entfernt trieb, non ben ftd) um ben £alß ju=

fammenjieljenben SGßunbcanbecn bec ©ebdcmuttec jurüefs

gehalten, fo treebe bec ©infdjnitt in bec ©ebdcmuttec nad)

oben unb unten recldngect.

c) ©eben ft d) nad) 23ollenbung beß 23ecbanbeß unb wenn bie

Opecicte auf iljc 2agec gebcadjt ift ,
. bie QSunbcdnbec beß

Utecuß triebec außeinanbec, gejlatten meljcecen Sßinbungen

bec ©ebaetne 3ugang, erzeugen bued) ©inflemmung becfelben

lebenßgefdljclidje Buflanbe, fo ijf bet föecbanb non neuem anjus

legen. (36cg.)

V. Sec 23 a u d) fcf) n i t r, G as t r o l o in i a, unrollf'ommeneeÄai:

fecfdjnitt, befjufö bec ©ntleecung beß in bec 23aud)l)öt)le, enttrebec

fdjon trdftcenb bec ©djtrangecfdjaft liegenben obec ecfl in biefelbe bued)

^ecceiffung beß Utecuß obec ©djeibe übecgetcetenen Äinbeß.

1. Sucd) bie 23aud)betfen, L ap ar o lo mia, bei roefjeegegan*

genec Becceiffung beß Utecuß unb ben meiften gdllen non gravid.

exlraul.

P r o g n o s. u n g u n ft i g bei 23aud)fd)tratigecfd)aft unb lebenbem Äinb.

©ünfiigec, atß bie beß Ätrifecfdjnitteß bei fdjon in ©itecung übec;

gegangenen ©rtcautecinfotuß.

©erfahren: baß roebereitenbe
,
gan$ trie beim Äaifecfdjnitt-, bec

©infdjnttt gefdjelje an bec erfjabenflen ©teile feitlid) jtrifdjen lin. alb.

unb Spin. oss. ilei super, anter. ©djon oorljanbene 2lbfcefjoffnungen ju

ertreitern.

a) 23ei rorljergegangenet 3erreiffung bec@ebdrmut:
tec baß Äinb auß bec 23aud)t)6f)le nebjt bec plac., trenn fte ju;

gleich mit außgeftofjen trueben, ju enttricfeln
>

trat fte jucücbge;

blieben, bued) bie ©djeibe ju entfecnen.

b) 23aud)fd)trangecfd)aft: Sag 5?inb ebenfo $u enttricfeln •,

iff eine tricflidje plac. rocljanben unb mit bem 23audjfell ret:

bunben, obec mangelt fte unb ein rergtofjctteß Ovar, oectcitt beten

©teile, fo muffen bie 9?abelftcanggefdfje rom Äinb getcennt, in

bec Sßunbe liegen bleiben, biß fie ftd) allmdfjlig ablofen.

2. Sucd) baß ©djeibengetrßlbe, Gastrotomi a vaginalis.
Snbicict bei ©djtuangetfdjaften bec 23aud)l)6f)le unb äufjecn ßiecs
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ftocfsfchwangerfcbaften, tt»o fid) bec ÄinbeSfopf neben Uterus fo tief inS

Vecfen gefenft hat, baf ec baS ©cheibengewolbe fuglig auSbehnt-, bei

©Ctrautecinfchwangerfcbaft, wo nad) erfolgtem 2fbfterben beS gotuS (5ite=

rung nochanben, ber Tlbfcep einen 2luSweg nad) bem ©cheibengewolbe

fudjt unb fid; burd) gluctuation ju erfennen giebt.

Prognos. günftigec bei SSauchfchwangcrfchaft unb lebenbem

Äinb als bei 1.

Verfahren: Ser ©infehnitt mit einem bis gegen bie ©pifce um:

wicfelten Vifiouti, nad)bem man mit bec ganjen äpanb in bie (Scheibe

eingegangen ifl. SaS Uebrige wirb burd} bie jcbeSmaligen Umftänbe be:

fiimmt.

Verbanb unb 9lad)behanblung non 1. unb 2. wie beim Äai:

ferfchnitt. (©aruS.)

VI, Ser ©chamfug enfdjnitt, Syncli o ndro tornia non ©U
gault 1768 in 9)ariS uocgefchtagen , non ©ampec empfohlen unb non

©rfterem 1777 (tu einer (ebenben Stau, anfebeinenb mit günjtigem

©rfolg auSgeführt •, bie fpdter non ßerop, £D?anini, ©ianini, Sfturftnna,

SKttgen , ©atbien unternommene Operation hatte meijb unerfreuliche

SKefultate. ©ie beruht auf bec irrigen äjpppothefe, baf währenb bec

©d;wangerfd)aft bie Vecfenfnochenoetbinbungen weich unb nachgiebig

würben, um währenb ber ©eburt ben Vecfenraum erweitern ju fonnen,

Verwerflich i fl biefe Operation: ’

a) tneil überhaupt feine © tw ei t er ung beS VetfenraumeS

baburd) erziel

t

wirb, ba bie Vecfenfnochennerbinbung fehr häufig

nerfnoefert ift ,
unb trenn auch bie ©chooffnochen jerfagt würben,

bie Sarmbeine ftd) nicht eine 2inie nom Äteusbein entfernen-,

1)) tneil, trenn aud) tuirflich bie Änochenrecbinbungen nachgäben, bec

£luerbutcbmeffec, aber nicht bie conjug., welche in bec 9ies

gel su flein erfcheint, nerlar.gert würbe;

c) weil gefährliche Verlegungen (Vlafenftfiel) ©ntjünbung, ©iterung,

unb gewöhnlich tobtlidjer TluSgang bie folgen finb, (Sorg.)

Verfahren:

1. VorbereitenbeS: Sueclagec mit nicht f)of)er 9vü<fenlage 5 @e:

hülfen ;
Apparat gut ipecauSbeforberung beS ÄinbeS 3

Apparat sum

©chnitt felbjt: 1 bauchiges, fiacfeS, gecabeS, gefnopfteS Viflouri,

männlicher Katheter, ßnodhenfäge, 1 auf 2 Äopfe gewiefette Vinbe,

©harpie, äpeftpflajter , unb bie beim Äaiferfchnitt erwähnten anbern

©erälhfdjaften sum VlutjEillen k .

2. SperatineS: Äathetec eingebracht, SSlafe entleert, ©riff non eU

nem ©ehülfen feitwärtS gehalten, um bie urethr. nach bec entge:

gengefefcten ©eite su btängen; connejceS Viflouri fpaltet bie £aut
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be$ ©djambergS oon oben bis unten, legt symph. blofj, fchneibet

mit gerabem ffiifiouri, ol;ne bie .Knochen ju berutjccn , bie ©cham;

fuge burd).

3. QSecbanb: tfl ba$ Äinb burd) SOßehen ober Sptraction geboren,

fo »erben bie ©djamü'nodjen ootftdjtig mit S3ermeibung alter Sim

flemmung ber 933eid)it)ei[e einanber genähert, SOßunbe burd? 5pcft;

pflaftcr oerengt, S5inbe angelegt, größte Dvufje empfohlen.

Sie Pelyiotomia, bet SSetfenf c^nitt, ba$ Surd;fd)neibcn

bet SSetfenfnocijen an mehreren ©teilen ifl nur Oon 2fitfen , ©als

biati, empfohlen »erben, um aud) bei gan$ oerengertem S3ecfen ben

Äaiferfchnitt überflüffig ju machen. Sin ©adjoerjldnbiget wirb nie

baoon ©ebraud; madjen. (SaruS.)

C) Sie fünjllit^e 2öfung unb §eröu£beforbet*ung ber

SJladjgeburf.

fl. Sa$ fünfllid)e Sofen begreift ba$ 2fbfd)älen ober 2fbprapariren

be$ gotalfuchenS oon ber innern gleiche bet ©ebdrmutter»anb , ohne

biefe ju befdjdbigen, in ficb.

Snbicirt: burcf? ben ©iß ber plac. auf bem Sftuttermunb
;

ab;

norm fefle Sßerbinbung be$ SttutterfuchenS burd? fel)nige‘ gafern ] theiU

»eife bereits erfolgte Trennung bei eingetretnem beträchtlichen, burdb bp;

namifche Spittel nicht iu ftillenben SSlutfluf; Umftulpung beS UteruS,

»enn nicht burd? befonbere Umftanbe baS ißucucfbringen beffelben bei

noch anhangenbet pacenta Porjusiehen ijl.

Verfahren:
1 . SßorbereitenbeS: fdjicflicbeg Saget

5 Sntteerung ber £arnblafe;

hinlänglich eroffneter SWuttermunb
; bereitgehalten e SnjectionSfprifce

mit Krduteraufgujj nebfl Sffig unb SOßein, 51? ebica mente gegen 23fu=

tungen, £>bnmad?ten jc.

2 . SperatioeS: Sine £anb »irb unter Seitung beS 9?abeljlrange$

in bie ©cpeibe unb ©ebdrmutter gebracht, burd) getinbeS ©pannen
ber Dlabelfchnur fud;e man bie oon bet ©ebdrmutterwanb fchon

gelojlen ©teilen ber plac. fennen ju lernen, fange üon hi« bie

Trennung ber noch feflfißenben an. Sie gingerfpifcen , mit bem
Briefen ber Utetuö»anb jugefehrt, greifen hinter ein fchon gelbfleS

©türf unb an bie ©teile, »0 gruchtfuchen ober UtetuSwanb noch

fejf untereinanber oer»achfen ftnb; fte bringen oorflchtig unb fuhtenb,
baS oetbinbenbe 3 ellge»ebe ohne Äraftaufwanb burchflofenb , nach
allen ©egegenben, wohin ftd; bie S3erwad;fung erjlrecft unb hören
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nicijt auf, alg big aller Bufatnmenhang ^ec ßirefte mit bem Ute*

rüg aufgehoben ijl,

3. Söenn bie Operation burd) fotgenbe Umftdnbe er*

f d) tr> e r t rt> i r b

:

a) Uterug fchwanbt hin unb h er *

ein ©ehülfe mufj ihn

burd) bie non oufjen flad) aufgelegte Spanb ftpicen 5

1)) frampfhafte Verengerungen im Nluttermunb unb Ute;

rughohle machen gleichseitige 2(nwenbung bpnamifchet innerer

drittel nothig (Opium, Castor. licj. C. C.).

c) fefte, fehnige Verbinbungen sn>ifd)«n *Placentaunb
Uterug, suchen s«ei gingern allmdhlig ju scrbcucfer», ober fmb

fte su fefl, äug ber ©ubftans bet plac. hfraugsufchdlen, unb

einftweilen jurucf^ulaffcrt.

d) Vei abgeriffenem DZabclftrartg netmeibe man bie ange=

fdjwollenen SNuttermunbglippen mit bet placent, unb finbe ben

am meiften getrennten $Eh cÜ betfelben auf.

4. ©ifctber Nlutterfuchen auf bemSNuttermunb auf unb

wirb bähet feine ßofung not ber ©eburt nothig/ fo barf er nur fo

weit getrennt werben , um ber dpanb ben 9Lßeg sum Äinb su bahnen.

II. jperaugbeforberung ber Nachgeburt aug ber ©ebdr=

mutterhohlt unterfdjeibet ftch non bem (Entfernen berfelben aug

bem SNuttermunb ober obern dpa (fte ber <Sd)eibe; erforbert eine dpanb,

welche funflgemdfj in bie .Spohle eingeht, unterfuhr, ob bie plac. ganji

lid> gelojl ifl ober nid)t, fte ergreift, norfichtig unb langfam an bie

2Iufjenwelt jicf)t. Oief gefehlt', wenn bie plac. burch bie natürliche

©eburtgthdtigfeit fd)on abgeflopen unb ber Uterug su fch«>a<±> ifl, fte

Sur rechten Beit big in ben SNunb ober obern 2h«Ü ber «Scheibe hins

absutreiben.

3 n b i c i 1

1

:

1. Söenn fich bie spiacenta geloft in bem Uterug beftnbet

unb mehr Vlut abgel)t, alg ber Gionflitution bet ©ebatenben

nach abfliefen barf’, benn h« er n?irb man niel beflimmter G>ontrac=

tionen ber ©ebdrmutter hetnorrufen, wenn nach entfernter Nad)ge=

gebürt, reijenbe Grinfptijjungen in ben entleerten Uterug gemad)t

werben, alg wenn man biefe unnüfce Vürbe il)m langer überldfjt

unb ftch blofj auf ben ©ebrauef) innerer incitirenber 2frjneien bes

fchrdnft)

2 . wenn bei Bwillingggeburten bie Spiacenta beg erflen Äinbeg in ben

üNuttermunb tritt, ehe bag s^eite geboren ifl j

4 . wenn bei Bwillingggeburten, bie nur eine ^lacenta höben, biefelbe

nach bet ©eburt beg erflen dtinbeg gelofl, in ben SNuttermunb tritt.
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’\

Äann man f)ier bei ber non ber Metrorrhagie gebotenen ©ftractiott

be$ jweiten ÄinbeS neben ber oorliegenben plac. oorbei, fo siebe

man erft ba$ Äinb au$, befeitige bann bie Nachgeburt. 3m anbern

galt roerbe biefe erfi befeitigt.

©ontrainbicirt:

1. $03 e n n bet Sotalfucben mit feinem 5E b e i t g e 1

6

fl, übet:

all in ber ©ebarmutter fefififct, ©efabr non 93etblutung nidjt not;

banben, weil gar fein SSlut augflieft. ©pater unb langfamet tnirb

fte non gdulnifj ergriffen } man madje ©infpti^nngen non teiefjt ges

rourjbaften Ärautern;

2. wenn pe in einer gvofjen ober fleinen ©freefe abgetrennt ift unb

baö 33lut nur in erlaubter Ouantitat abflicfjt; benn bie Natur be;

tnirft bief oft bann in \ big 1 ©tunbe. (Sorg.)

D) £>ie fünftlicfje 33emevffieHigung beö ‘gefammfen ©eburtS=

gefd;äfteS.

£) i e getnaltfame ©ntbinbung, Accou che ment force

eine Neibenfolge nerfdjiebener, fdjon befebriebener Operationen, bei benen

auf bie fünfUicbe ©rroeiterung beg Muttermunbeg, bag ©prengen ber

©ibaute, $03enbung unb ©rtraetton, Sofung unb ©ntfernung ber Nacbge:

geburt folgen. §ur Mutter unb Äinb fietö bocbfl gefdbrlid).

Snbicirt f a fl nur burd) heftige, auf feine anbete 2Crt

ju ftillenbe SSlutung, beren Urfadjen febr nerfebieben fein fonnen:

plac. praevia, $u jeitige Stennung berfelben bei beginnenbem 2fbor(ug

nacb heftigen ©rfdjutterungen, heftigen Blutungen aug anbern Organen,

"tfuferbem burd) einige gälte t>on ©onnulfionen bei ©chreangern ober

angebenben ©ebdrenben, Ohnmächten, apoplectifdje Bufdlle, infofern fte

im unmittelbaren 3»fammenbang mit bem Buflanb ber ©ebroangerfebaft

flehen unb anbere jroetfmdfjige Mittet frud)tlog geblieben ftnb, (@arug.)

13



fünfter äEfceil.
/

SBelutitMimg fcer ßrattfljetteit uitö ^egriu>tfc?tg¥etteu

an ©e&äreiifoit.

Einleitung.

^^ie 2lntrenbung aller Nervina, Irrilanlia, Narcotica völlig ju rermei;

ben. 9tad) Sorg giebt eg fein Spittel, trag ben Uterug fpeciftfd) auf;

regen fonnte, ohne ben übrigen Äorpet in 9J?it(eibenfd)«ft ju jieben,

benn in fleinen ©aben Reifen bie 2tr$neien (trie f)ier bie^omoopatbie
Chamom.Pulsat. Nux. vom. Secal. corn. in nadb ihren SSegriffen florfen unb

oft trieberbolten ©aben empfiehlt) nichts, in großen fdjaben fte bem übrigen

Äorper, bag Secal. corn. rerliert burd) &rocfnen unb Sürren feine .Straft;

eg nrirft in ben fleinen rorgefcbtiebenen Sofen auf ben gefunben Körper

gar nid)t ein — eg erregt ßfel, ©peicbelabfonbetung, SSredjevlidjfeit, 6r=

brechen, wenn eg in (iarfen ©aben frifd) genoffen wirb*).

Set ©eburigact i fl feine Äranfbeit, baf)er 2ltjneien ju

retmeiben
j
um bie bpnamifdjen 3nxcfe ju erfüllen, muf ft'dj bie ©ebär*

mutter mübe arbeiten unb ihrer ©enfibiütät entlebigen. (Schnellere

SSeenbigung b e t © e b u 1 1 i ft nur erlaubt:

1. trenn trirflicbe unb anf)altenbe <Sdjtracf>e beg Uterug mit ober of>ne

©d)trad)e beg ganjen jtörperg-,

2. tTied)anifd)eg Sftifrerbältnifi jtrifcben gotug, roeidjem unb fnodter;

nem ©eburtgtreg,

3. ©efafjr für S0?utter unb ilinb in bet langem Sauer ber ©eburt

roebanben i(t.

*) ©em 3n>ecE btefcö 3ßerfcben§ mürbe cö entgegen fein, über bie oerfdjt'es

benen Meinungen unb (Srfabrungen bejüglicb ber Jfrjneitnirfungen beö Secal.

corn. unb anberer abn(td) rtnrfenben arjneilicben (Stoffe in baöStnjelne etnjugeben.
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Set 2fcst f>at aber bat übet 5 u wachen, tajj

1. tue für Sttutter unb Äinb jut ©ebutt günjligfte Beit ab =

gewartet werben

a) bis bie ©ebdrmuttet ft'd) burd) SO?übearbeiten, if)tet $piajlicitdt

ftdj entlebigt;

b) bet grudjtfucben nebjl ©ibduten tiollig getobtet worben;

c) biö bet gotuS in benjenigen opt; genarmen Buflanb bet;

fe(5 t worben ift, weldjer ihn gegen bie C^adjtbeile beS 2Beben=

brangeS fchü&t unb beim ©intritt in biefe 2Belt jum tiefen unb

frdftigen ©inatbmen notijiget.

2 . bie jut ©ebutt günfiig ft e Beit nicht uetfehoben ober

netfdumt werbe, fo bafj

a) bet UtecuS nicht ju fetjr unb iange angefirengt;

b) bie ^piacenta nicht aud) im ©entrum getobtet;

c) bem gotuS bas Sppgen nicht ju lange oorentijalten ober er ju

fefjr gebrüeft;

d) bie allgemeine Aufteilung beS ÄorpetS nicht ju bebeutenb

;

e) baS ©ehitn nidjt nachtheilig mit S3lut überfüllt;

f) baS Sehnen unb Srücfen bet bei bet Austreibung beS ÄinbeS

fungirenben S£l)eile nicht ju einem nachteiligen ©tabe gefleigert

werben barf,

2fevjtlic^e 23ef)anblung üforfjaupt ttirb notyig bei Hegels

tttbrigfeiten

:

i

A) an ber ©ebä renben, unb jwat

I. an ^h«^ en / reeldje nicht im ©eburtSact betätigt ftnb, fonbern ents

webet oom ganjen Äorper ober einzelnen Srganen beffelben auSgef)en.

II. an Steilen, bie bei bet ©ebutt felbfl betätigt ftnb:

1 . ©ebdrmuttet,

2 . SD?utterfcf)eibe, ,

a) «Schamlippen,

b) SWittelfleifch-

3. 23eifen.

B) an S3e ft anbt heilen beS ©ieS.
I. gtuchtfuchen.

II. ©ihdute*

III. gruchtwaffer.

IY. 9Iabelfchnur.

Y. gotuS.

13 *
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A) 33tf)attMtttt$ betr ^cgcitPtbtt<v?ctteit an ©ebärenbat.

3?e'gelmibrigfetten , bie Dom ganzen Körper ober oon

einzelnen Organen beffetben auSgei;en.

9? e gelwib tigf cit.

1. Kranfheiten, rcctdjc ben

Körper ungewöhnlid) fcbwdcben:

gafit. gallige, tpphöfe Sieber mit

Mangel an (S^lufl, Erbrechen, Siat;

rhö, ober mit etfehöpfenben Slutun*

gen, Eolif, G^olera ic. berminbern

bie Eontractionen beS UreruS, ent;

Sieben bem gotuä bie Nahrung ober

fdhaben butch Erhöhung bet Sem;

peratur.

2. Sieber bon weniger bö$ar;

tiger ^Zatur, befonberö gutartige

SBecbfelfiebet.

3. (S r J) o f) t e ©enfibilitat

mit peinigenben ©dhmerjen, begrün;

bet in Ent&ünbung ober 21 uf;

regung beö ©efd^fpflemö ober

fehlerhafter ©timmung ber

Serben*, werben burch bie ©ebuttS*

arbeit feht berfd>limmett. Sie Oteij;

barfeit beS@ehirne$ wirb fehr erhöht.

Eclampsia p ar lu r i en t i um:

S3otldufet: foporöfet ©chlaf,

allgemeiner u. örtlicher Kopffdjmerj,

erhöhte Empftnblicbfeit bet ©inneö;

Wetfjeuge, allgemeine Aufregung be$

Körpers. heftige ©chmerjen in ber

Äopfhohle, SSewußtloftgfeit, Delirien,

eigenthümliche tonifche unb f l o=

nifche Krampfe.

4. SSöSartigeS Erbrechen,

welches oft Eenbulftonen erregt u.bie

SSehanblung.

3ft bet SDZuttermunb gehörig er*

weitert, 2luSjiehung beS SotuS, aber

tangfam.

Einreibungen bon Naplilli. vitr.

alle 10 Minuten auf ben Unter*

leib. UebrigenS biefelbe S3ehanblung,

wie bei ©chwddje be& UteruS.

©chon wdhtenb ber ©chwanget;

fchaft Chinin, sulph. grß. alle jwei

©tunben unb bann in ben erflen

Sagen beS 9Bod>enbetteS.

2fbetlafj am 2(tm,

3uiferwaffer.

Emnls. sein. pap. alb. 5/3. Aq.

Ceras. nigr. §yj. aller 2 ©tunben

1 Eßlöffel.

©ogieich bie f ü n (U i d> e E r ö f f*

nung beS üftuttermunbeS unb

2fuSsiehnng beS KinbeS.

Yenaes. 5x-xjj. hirud. xx. an

ben Kopf. Sinap. hanbgroß in

ÜZacfen unb auf bie -Oberarme.

Calapl. bon foltern SBaffer ober

EiS auf ben Kopf.

Calom. grß. aller 2 ©tunben

ju ben erflcn ©aben Pulv. fol.

Sennae ober rad. Jalap. grx.

Reifen Tncl. Hieb, glljj. mit

8 Kaffeelöffel ^feffermünjthee ober
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Regelwibrigfeit.

(Sontractionbfraft beb Uterub bermim

beet ober wollig aufhebt.

/

5. Allgemeine 9SoMbtutig=

feit bermehrt bie SSefchwerben bet

©eburtbarbeit, bibponirt su S3futun=

gen unb Kranfbeiten.

6. Kr,a n f h ei te n. bet R efp i»

rationborgane: Entjünbung ob.

.Knoten in ben Zungen/ 93ertt>acf)=

fung mit bem Rippenfell, -IBaffet

in bet S3ru|l, ftille ©chwinbfucht

werben nachteilig burd; bie ©eburtb»

arbeit gefleigert.

7. gehler beb ijpetsenb unb

Aneuribmen werben burd) bie

©eburt gefdf)tbet;

8. SSlutaberfnoten fonnen

biö ju brohenber SSergtofjerung obet

Betreibung gebracht werben.

9. © d>i n f e l b r ü ch e, weld)e bom

5, 6 SSÄonat bet ©d)wangevfd)aft

an betfehwunben ftnb, fallen oft,

wenn bab gruebtwaffer abgefloffen,

twieber bor unb fonnen leicht einge=

Hemmt werben.

10. U t i n b e t f> a 1 1 u n g in golge

beb langen Srucfeb bon ©eiten beb

gotubfopfeb auf ben SSlafenhalb; eb

entfielt teidjt ©ntsünbung bet 5j?arn»

blafe unb benachbarten örgan.

11. ©t ei ne in bet Urin*

23cbanblung.

fd;watsem Kaffee gefcfjuttelt nicht,

aller 5— 10 RUnuten 1 Kaffee»

loffcl Emuls. pap. c. Aq. Cer. nigr.,

Pulv. aeropli. nicht balb, fo fchnell alb

moglid) bie Sntbinbung fünfllich

5u beenben.

Venaes jvj-x.

SRoglichfle Ruhe; fpdteö Einnet)*

men beb ©cburtblagerb ; Richtbet»

arbeiten bet Sß$et)en, fjatbfi^enbe ©tel»

(ung.

Sfl bet SRuttermunb erweitert,

fo beenbe man langfam bie @e»

burt burd) Aubsieljung beb go»

tub, bamit bie ©chüttelwehen bie

SSruft nicht noch mehr angreifen.

Rach Erweiterung beb SRutter»

munbeb langfam fünfiliche S3e*

enbig ung berfelbcn.

©djnüt ft rümpfe — fünfiliche

SSefdjleunigung ber ©eburt, wenn

fte in ben innernglachen bet©d)am»

Uppen ober ber (Scheibe beftnblid) ftnb.

Sie Seffnung mit 2, 3 gingern

gut susubrüefen; wirb bennod) ber

S3ruch eingeflemmt, fo ift bie

©eburt fofort fünft lief) su

enben.

Sie Repofition ju machen unb

bab Bracher, anjulegen.

Entbinbung f ü n ff l i eh su

beenben unb bann ben Katheter ein»

Sufüfjren, Urin wegsulaffen.

Emuls. pap. — S3ibetbdbet bon
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SRegelwibtigf eit.

blafe reijen; erfchroeren ober

uetbinbern ben Urinabflufj.

33ei ro i c ! I i d) c t Entjünbung

12. gracturen unb anbere

wichtige Verlegungen werben

nerfd)limmert, ba bie notige Oiube

burcf) bie ©eburtgarbeit geftört wirb.

33el)«nb lung.

2Bein unb SDiilcf), Application beg

Äatbeterg.

Venaes. am Arm. — Augjieben

ober 3urücffd)ieben beg in biedparns

vof)re eitigejrodngten ©teineg.

5Bot)l aud) fün [Hiebe Ent==

binbung notbig.

9vut)e in bori&ontaler Sage. Vers

gifjt ftd) bie ©ebdrenbe $u fefjc, lafjt

ftd) nicht bebeuten, Anzeige jur

bün ft liehen Entbinbung,

II. Otegefoibrigfeiten an feilen, n>eld>e bei bei* ©eburt

* felbft betätigt ft'nb.

Oiegelwibrigfeiten ber ©ebdemutter.

O^egelnoibcigCcit.

1. ©cf) wache ber ©ebdts

mutter, f'utje, fd^roadje 9Bef)en

in langen Raufen; uorjüglicb nad):

tbeilig in ber 5. unb Anfang ber

6. ^Petiobe.

©pmptome: langfameg 23er=

fiteicben beg SDiutierbalfeg unb

Eröffnen beg SJtunbeg, langeg

©tel)en ber Vlafe, unbebeutenbe

Äopfgefcbwulft, unoollfommene

Verkleinerung unb Verhärtung beg

Uterug nad) (Entfernung beg §6=

tug-, $u reidjlicbet Vlutabgang

nad) gelöflcr plac.

Vorjüglid) bei mannlidjem
§abitug ober bei ©puren allge?

meiner Äörperfcbwäcbe.

Vebanblung.

SSei alleiniger Atonie beg Uterug

«arte man ruhig ben ©eburtggang

ab. ©inb in ber 3., 4. ^)eriobe

bie Sieben num Augflofjen beg §6;

tug &u fdjtoad) : Aug sieben an

ben gufien ober beg Äopfeg mit

ber Bange, jebod) alleg langfam,

bamit ft cf) ber Uterug geborig hinter

bem dlinbe oerfleinern bann.

Einreibungen r»on N a p h t.

vilr. auf ben Unterleib unb bamit

fortjufabren, wenn nad) gelöfier

plac. ber Vlutabgang febt fiarb ifi:

£ift bief nidjtg: Einfpri&un: '

gen non nerbunntem Effig-,

können biefe nid)t big ju ben bim

tenben ©efdfen oorbringen
, fo ifi

bie plac. ju entfernen-, folgt

fte bem Bug nicht leid)t, mit ber

5?anb aug ber ©ebdrmutter wegju:
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83e{janbt. b. SRcgetmibiia?. an

23 e i) a n b l u n g.

23ei © db tr d cfy c be$ U t e r u 3

non © d) rodele beS ganjen Äor=

pccö begleitet.

ipilft auch biejj roenig ober nic^tö,

2. 3uungeflume unb unter;

b r o d) e n e SB e b e n bangen non bet

oollfommenern 2fuöbilbung ber SRuS;

fein unb anberec Q5en?ebc beS Ute;

ru$ ab ; regen unb fitengen ben

Äorper fefyt an.

S5eiUeb elf eiten, (5 r b r e cf; e n,

ol) n m a d) t d l; n 1 1 d) e n 3 u f a 1 1 e n.

3ief)t ftch ber Uteruö in ber 5.

unb 6. 9)etiobe ju heftig jufammen

;

babei Uebelfeit, Erbrechen, Sbnmadjt,

ju reidjlidjet 23lutabgang, ©ebdrm.

fefjr flein unb hart, SPulS geroobn;

lieh flein, jufammengejogen, be;

fd)leunigt.

3. 3.u grofie © enfi bili td t,

befonberö bei ^>pflerifcf?en unb alte;

ren ^)erfonen.

a) Set ©
i fj im hatten, j d;

ben u 1 1 e r b a l $

,

©djneibcn

in ber 91dbe beS ÄreigeS, fdjmerj;

hafte ßmpftnbung beim 23eta=

ften be$ £alfe$ mdhrenb einer

S33ef)c

:

1)) Ser © i h imganjenUtetuS:
©d)mer$en in ber ganzen 2fu$;

behnung beffelben, bebcutenbe 23et;

fchlimmerung beim fanften Stü;

nben. (fÄegelroibrigf.b. ©ebdrm.) 109

egel roibrigf eit.

nehmen, roobutd) ein mohlthdtigec

9Ieij hetworgebracht unb bie 25lu;

tung am leicfjtcjleu gefüllt wirb.

(Srquicfenbe unb fldrfenbe SD?e;

thobe: Sleifd)brühe, ^feffermunse,

23anille, G>bami(le, 23albrian in

Sheeform, SSBein, liq. Hoffm., Spir.

nilr. dulc. Infas. oberTnct. Ginarn.

bie ßntbinbung fünft lieh &u

machen.

3eitige6 Segen unb grofjte Stube-,

23ermeiben aller Steijmittel
-,

feltneS

Unterfuchen. 3ucfecn?affec mit Giie

trone.

.Keine G ar d i a c a, fonbern Aq.

Lauroc. gttjy-Tj., alle ©t. ober

Emuls. pap. c. Aq. Cer. nigr.

SaS auSgefloffene unb abgebenbe

25lut genau ju befehen unb bec

9J?enge nach &u befümmen. Surch*

aus feine r e i j e n b e n , b l u t

;

fl i Ile nben Sfttittel.

(Srmeichen be, lautrarme
SSibetbdber t>on SBein unb SRilch

herb. Melilot. cap. pap. all), aller

2 ©t. \ ©tunbe lang.

23 a b e n in bemfelben bis jur dpetj;

grübe-, innerlich Aq. Lauroc. ober

Emuls. pap.

I
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9? egelwibrigf eit.

cfen bet uorbern©ebdrmuttcrwanb

mit bet j?anb.

Sc ft recht fid) biep nod) bis

inS 22 och en be tt, uorjüglich

heftige a d; w e h e n

:

* *

4.3u niebcig jfchenbe©en;
fibilitdtj bet wahre Suftanb wirb

gewöhnlich erfi in bet 3, unb 4.

9)eciobe bemerkbar.

ö.Sntjünbung: unerträglicher

SBehenfchmerj, feht erfchwerte Sr;

Weiterung be$ 5D?unbeS, wirb oft

gefährlich unb auf benachbarte Sin;

geroeibe übertragen, Sn ben erften

5 fPerioben gewöhnlich nur am a l S

unb untern © eg ment.

© 9 m p t o m e

:

£alS gefdjwollen,

heif, eine Sippe beS SflunbeS,

uorher oollig uerbünnt, wieber

bicf, wulflig, großen ©chmerj

beim SSetaflen, langfam fchmerj;

liehe Srweiterung beS SflunbeS.

Sn bet 5. 6. *Petiobe oerfchwim

ben biefe Seichen, ba ber dpauptreij

entfernt ijl.

6. © e f ch w ü r e, ?( b f c e f f e, SS e r*

lefcungen einer 2Banb burch

dupete ©ewalt: Vom Anfang

heftiger ©d)merj bei ben SSBehen unb

in ben Raufen.

Droht Sntjünbung itnb3er ;

r ei p u ng.

7. Verengerung beS 9Kun-.

beS burch Verwachfung ber ©chei--

benportion mit ben SBdnben t>er

©chcibe burch Vernarbung früherer

Sinriffe ober Verhärtung beS untern

SheileS beS £alfe$.

Vehcinblung.

Op. pur. gr. fallet 6, 8, 12 ©t.

Den Unterleib mit grobem glas

nell ju bcbecfen.

Vlop ben etwa angerichteten ©d)a;

ben wiebet gut ju machen.

Sinapism. — hirud. Venaes.

5vjjj-xjj. Eniuls. pap. bajwifchen

aller ©tunben Ipecac. gr.

Sa uw atme jpalbbab-et uen

9Bein unb Sftilch mit Cap. pap.

alb., Einlegen beS ©cheibentohcs

d)enS aller 2 ©t. ± ©t. lang.

Die Unterfuchung fehr uorfichtig

unb feiten anjuflellen.

©orgfdltige Beobachtung unauS;

gefegt nothwenbig. 9iad) eröffne;

tem Vtunb fünfiliche Sntbin*

b ung.

Snt^ünbungSwibrige VZethobe ob.

wie bei ber Ovuptur cf. 10.

Vibetbdber uon Switch mit

flor. Sarnbuc., Melitot. ober Dec.

far. lin. mit ©cheibenrohrchen hduftg

ju wieberholen.
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Siege Iwibrigfeit.

8. S3 e r w a d; f u n g b e$ dupern

SD?unbe$.

9. £Rf>eumatiSmuö berurfad)t

febt heftige 2Bef)enfdjmerjen unb

bie 5D?uttecl)ftlßftbern wibecjtehen fef)c

lange bet 2Cußbet)nung.

allgcmctncSSicbcc babei

10. Ru p iura burd) jpeftigfeit

bec 5Bet)en, dupere ©rfebütterung,

jpanb oberSnjfrumente be8©eburt3:

helferö entftanben, flort ben 33ec;

lauf bet ©eburt.

S3el)anblung.

Nicht, wie Äilian borfdjreibt, baS

mehrmalige Xuffdjneiben bec nod)

borflanbenen 23aginalportion.

5)?it einem fd) m a l e n, langen

33iflouri, bis juc ©pifce mit dpeft;

pflafter umroiefeit; obec mit einem bem

giftelmeffec non ©abigni

ähnlichen obecDfianberSHyste-

rolom wirb jwifdjen jwei ginger

bec linfen dj)anb eingegangen, bie

©pi£e in bie ©ruhe beS SNutter;

munbeö eingebrüeft unb einmal her;

umgebreht ; fleht er nach hinten, fo

ifl ein gefrummteS SNeffec notl)ig.

SNan fchone bie ©i haute, un=

ternehme bie Operation auf bem

2Benbung$lager mit ben nos

thigen ©ehulfen. Bec Äopf beS

gotuö wahrenb ber Operation etwas

in bie £obe ju heben unb fo bom

innecn Ntunb $u entfernen.

Allgemein warmeg S3er =

halten; ben S3aud) mit gewarnt;

tem glanell ju bebeefen.

© d) w e i p t r e i b e'n b e SD? i tt e l

:

liq.Mind. §j. Aq. flor. ßamb. jvj.

Sem. pap. alb. $ß. Aq. flor.

Samb. jTj. Aq. Lauroc. 5j. L
Emuls.

Bie SSehanblung eeftreefe ftch bi$

in$ SQSochenbett, wenn bie j?ranff)cit

nid)t burd) bie ©ntfeenung be$ ©ieS

unb ben Bcang bec ©dfte nach

bec 5?aut gehoben wirb.

Bec Sauchfchnitt ju machen;

Äinb unb Nachgeburt borfichtig ju

entfernen.
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Dlegeltribcigfeit.

6

1

fl t e cf t f i cf) b e c 91 i p big

in bie ©djeibe, treldje ft'cf) nid)t

fo jufammensiefjen fann, alg bec

Utecug (biep ifl gcroofjiilictjec),

11. ©d)ief lagen ft'nb nnd)=

tfyeilig, roeit bec gotuö in fef)terf;af=

tec 9lid)tung roctrdrtg unb an bie

S3ecEenfnod)en angetviebtn unb in

feinem SSottücfen aufgefjalten trieb.

.) ©tunb in einet ©eite rorra:

genb, §alö unb CD? unb nad)

bec entgegengefefjten anflctjenb

:

b) dpdngebaud): ©cunb nad)

lin. alb. dp alg nad) os. sacr.

12. ©enfen begUtecug mit

bem untecn ©egment roc Anfang

bec ©ntbinbung, obec trdl)tenb bec

1. unb 2. ^Dcciobe tief in ben S3e=

cfenfattal f)inein. Sa bec Hopf bag

untece ©egment anbcücft, fefjc längs

farneg 23ecflteid)en beg dpatfeg unb

©ctreitecn beg CDIunbeg.

3fl 3erquetfdpung bec einges

Hemmten Steile obec einjelnec ©teU

fen becfelben ju fucdjten unb bued)

foctgefefcte SSibetbdbec betCDiunb roU

lig ectreiteit.

a) 3ß bie rocbece Sippe jtris

fdjen Hopf unb ©djamfnodjen

e i n g e f l e m m t.

S3ef)anblung.

©ptcaction bued) ben ©cfjeis

beneip mit moglidjflec SSeputfamfeit.

Sie Söodjnecin alg ©d)tretrets

trunbete ju befjanbeln.

Scüljec bebiente man ftd) beg £e

s

befgj unjtrecfmdfjig, treil bie,

alg ©tüfcpunft bienenben 2Beicf)s

tfyeile gebcueft tretben, bec Hopf halb

feine ©tellung triebet recldpt obec

trenigfleng bec Utecug in feinet

©d)ieflage bleibt.

Sie Sage auf bec ©eite ju

nehmen, nad) trelcfjec bec CDIunb

l)injlef)t.

Dvitcfettlage unb (paffenbe

23 a u d) b i n b e.

dpocijotitale Sage, fein triUfüclis

cf) eg Reffen, feljc bef)utfame Utttets

fudjung, SSibetbdbec ron CDIilcf).

© n t tr i cf e l u n g beg Hopfcg

mit bec Bange.

CDfüffen bie Battgcgtiffe f)ol)ec,

alg eg bec ©tanb be'g Hopfeg unb

bie 23ecfenfrümmung reclangen, fies

f)en. CD?6glid)fl gefdjloffen, treeben

ft'e nad) unten geleitet, big man

ftnbef, bap bec rotauggefjenbe $Ef)eil

beg Hopfeg ron bem ©d)amfttod)en

entfernt, nad) bem Hceujbein be=

tregt ijl. 3« biefec 9lid)tung leitet

man it)n übet bag eingeflemmte

i -
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8? e g c (tr i b r

i

9 f e i t.

b) b i e t) i n t e r c SD? u t 1 e t=

fjalöfldcfye eingeflemmt:

c) 3 jt eine Söanb b c

3

97? u t=

tecbalfeS an bet* (Seite ein:

geflemmt, fo

Se langer ber tiefe ©tanb gebauert,

um fo etjer roicb ftd) bie 6 n 1

5

ft n:

b u n g bec gequetfd)tenSbeile

in 6 233ocf>enbett foetfegen ober

Sie ©ebarmuttec fann leidjt roie:

bec wo cf allen.

13. ©ebiefbeit bec © e b d c=

muttec becoicft langece Sauec bec

1 . unb 2 . ^eciobe.

23 e b a n b l u rt g.

©tü<f roeg unb bann nad) ben in:

bmibuellen 23au beö 23ccfenS.

3 angengciffe flehen in mog:

Iid)|l t i e f e c 9tid)tung *, man eeijebt

ft'e fefigefdjloffen 1 —

2

SHuecf)dnbe

bod), ben nocauögebenben Äopftbeil

nad) ben ©cbaml'nocben betoegenb. .

(leben bie $angengciffe nad)

bec entgegengefegten ©eite, cidjten

ben< nocauögebenben Äopftbeil bafjin

unb sieben ibn auö.

M e t Ii 0 d. a n l i p h 1 0 g.

S3ebanblung cf. infr. 206, 11.

*

ootlig bec Sftatuc ju übeciaffen.

2. Iftegelroibrigfeiten bet* Sflutterfdjeibe, Schamlippen,

SD?ittelfletfcf).

Siegetmib cigfeit.

S3ecmadbfung b e c © d; e i b e:

trdnbe.

21u3geactete3, su f « ft e 3,

5?pmen,

25 e b a n b t u n g.

SEcennung mit einem bi8 suc

©pige mit dpeftpflaftec umwickelten

23ifiouci, geleitet non jroei, bcei $in:

gecn bec linken d?anb
5
baö 3n(lcu:

ment wirb nad) ben gingecn &uge ;

jogen, nad) jebem ©djnitt focgfdltig

untecfudjt. 9?acb bec ©ntbinbung

ein ©tceif ©cbwamm obec G>bacpie

einsutegen. — Specation auf£luec:

bett, nebft ben nötigen ©egülfen.

2Soc Einbringen be$ Äopfeö in

mebcecen Oticbtungen s« buKbfd&net*

ben.
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Diegelwibrigfeiten.

23erroacbfene © d) a m l i p p e n

2

.

SS c r f) d c t u n g e n bet© d) e u

benwanbealSgolge früherer
©ntjünbung fe£en bet 2fuötcci=

bung be$ gotug einen bem Uteruä

unüberwinblicben SQBiberjianb ent:

gegen.

3. 3 u f e ft e unb f p 1

6

b e © cb e u

b e nw d nb e oorjüglicb bei alteren

*Petfonen.

4. SSflutterbalS ober © e i=

ben = 9)olppen fonnen bei großem

Umfang ba6 SSotritcfen be6 gotuö

Ijinbetn.

5. SBaffergefcbwutft bet

©djamlippen mit £)ebem bet

£)bem unb Unterfdjenfel.

£>a burd) bie Permefjrte 5j?aut:

tf)dtigfeit im Söocbenbett ftd? halb

bet obematifdje 3nft«nb Pon felbft

bebt,

6. SSaricofitdt ber ©dja m=

tippen.

Set)anblung.

jeitig mit bem Sfleffet ju trennen.

Cauwatme SSibetbdber oon

SÄild), Seinol, Sambuc. Melilot.

mittelft be$ £Rot)rd>cn aller 2 ©t.

\ ©t. lang. Reifen fie nid)tö unb

Pon ©eiten ber Sfluttet ober be$

•ftinbeS ftnb Indic. jur fünfilidjen

©ntbinbung ba, fo mujj bie ßp trat:

t io n, -aber moglicbft langfam .ge*

macht unb Porter ju großer Stteid):

tecung reidftid) milbeS £)el in bie

©d)eibe eingefprifct werben.

wie 2.

£5et Äopf mit bet 3ange ju

entwickeln *, gebt biejj nicht, baö ©es

rodd)ö moglidjft nabe am S5oben

weg$ufcbneiben. 2>ie $u ftarfe

Blutung mit einem in @ffig ge^

taudjten ©djwamm ju tamponiren.

© r ft beim Anfang b e r SB es

ben mache man ©carificatio*

nen, weil bie $aut ber ©cbwan:

gern ihrer spaffioitdt wegen fo febwet

heilt j wiberftebt bie ju große ©es

febwulft bennoeb: ©ntwidelung
be$ jfopfeS mit ber 3ange. O^acf)

ber ©ntbinbung tdglid) 3 mal Um'-

fcbldge auf bie fearifteirten ©teilen

pon Inf. Serpyll.

ftnb Diuretica nidjt nur um
nufc, fonbern and) fcbablid), ba

baburd) entjunblicbe Aufregung unb

grübgeburt erjeugt werben fann.

Äein S3erarbeiten ber SBeben.

Varices ju befeuchten mit

fRotbwein, Dec. rad. Torrn., Sol-
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9i ege Itrib ctg feit.

Springt ein Va rix.

7* Bu breites ©cbamlip;

penbdnbcben «nb j u breites

unb bicfeS SD? ittclfleifd) ma=

eben oft ben Suvcbgang beS .ftinbeS

unmöglich.

8. 9?uptur bet (Scheibe in

ber 9? d b e ber ©ebarmutter.

9. 3eccetffung einer © d) e i--

benroanb in bet ip 6 l

c

ober im

2fuSgang, getbobnlid) bucd)£luet:

febung entßanben unb flein,

a) Ser Äopf ff«f>t nicht lange

auf ber jerquetfdjten ©teile an

unb baS 35lut fann feinen TfuSs

t»eg butcb ben ©«beibenfanal

nehmen.

Äein nachteiliger Einfluj* auf

baS ©eburtSgefcbdft.

b) SerÄopf fbebt langer auf

ben SDBunbrdnbern an unb eS fad

t

ftcb baS S3lut jtbifchen ©cbeibem

fanat unb SSedenfnocben.

SScbanblung.

lut. Alum.; ju bebeden mit in biefe

glüffigfeit getaud)ten Eompreffen.

SaS ©efdf ju unterbinben.

ÄünfflicbeEntbinbung, reo *

bureb baS in ben varic. fiodenbe

SSlut in ben SEruncuS jurüdgrleitet

tpitb.

Einreibungen bon Del unb

$ett, erroeicbenbe Sibetbdber fcfjon

mehrere SBochen borber.

SDSat bie§ betgebltd): Bang*
(ehe Entjünbung eintritt) borftebtig/

langfam*, Äopf mögliche nach bem

©djambogen b)tnleitcnb / mit bet

linfen 5?anb am SD?ittelfIeifcb genau

bie bünnen ©teilen auffudjenb unb

bermeibenb •, SDBeben nicht betarbeis

tet; ©cbenfel im Änie nicht über

i Elle auSgeflredt.

Äilian’S SSorfcblag, ben Samm
einjufebneiben, tfl bermerflich/ ba ec

babureb nur treiter reiffen nnttbe.

cf. ©ebdrmutterruptur snpr. 10.

pag. 191.
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9iegel»ibrigfeit.

a) Heinere?}? engeSSlut »irb

»ieberaufgef äugt oljne S?ad)s

tbeile.

ß) ccid)lid)ere 2fnfammlung

erregt ©nt&unbung, gieber, Febr.

lenta.

10. Die hinter bet ©djeibe unb

im 523ccfenfanat fjinlaufenben S8lut=

gefdfe »erben oft burd) bie ©e=

»alt beö JlopfeS ober bie fdjarfen

flldnber ber übereinanbet geflohenen

Äopffnodjen gebrücft.

SStutergief unge n in ba$

nafye unb entfernte ©e»ebe.

gübct ein ©djeibentiji jum

S8lutf)eerb, ober ifl bie SBlutmenge

nid)t bebeutenb.

güfyrt f eine JDeffnung in bie

©cljeibe ju benüerlefcten SSlutgefdfjen

unb ift bie Sßlutmenge bebeu=

tenb, fd)»eüen bie duneren ©djam=

lippen unb 2fftergegenb an unb »er=

ben rotf).

ll.Söorfall einer ober mef)=

reter ©djeiben»dnbe beein=

trddjtiget j»ar ba$ ©eburtSgefdjaft

nidjt/ aber ber vorgefallene Sf)eil

fann befd)dbigt, jerbrücft, ge--

beb nt unb beffen Neigung jum

SSocfall vermehrt »erben. ’

S8 e t) a n b l u n g.

I

cf. sq. 10.

Die funfUidbe 2fu$jiel)ung

fofort ju be»erf(telligen i 24 ©tun;

ben lang bie ffrengfte SRube in 1)0=

rijontaler Sage. S?ad) 36 ©tum
ben genaue dunere unb innere Um
terfucfyung.

Foment, aus Serpyll. Mayor.

Galam. 58 ibetbdber.

©infcfynitt ju machen unb

bann ©infptifcungen, um ba$

geronnene SSlut unb ©iter ju ent=

leeren.

58ei ben erften 5ßel>en auf ba$

©eburtöbette *, fjocijontale Sage, fein

SBebenüerarbeiten.

Die oorgefalleneGu er falte

mit 8»ei gingern suruefjufd^ieben,

ofjne alle ©e»alt.

©elingt e3 nicfyt, fo if? betÄopf

mit bet 3<mge ju entmicfeln unb

8»at »ie pag. 202, 12, a, b, c.

3m 5Bod) enbette f^ocijontale

2age üor bem 14 Sage nid)t ju

üerlaffen.

2au»arme 58 i b e t b d b e t von

Absinth., Millefol. Calam.

6 p litt ber auS bünner 2ein»anb
SSeffeljt bie Steigung jurn 9Sor=
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Oiegelroibrigfeit.

fall trog ber genannten ÜÄittel

nad; 4— 6 Soeben noch fort.

23ehanblung.

trie SNittelftnger bief unb fang/ ge;

füllt mitPüly. Abs. Cascar. Quere.,

an bem einen ©nbe ein £ langeß

93anbd;en. 93or bem ©ebraud;

i ©tunbe in Nothwein ju legen,

bann in bie Sdjeibe beß auf bem
Diucf'en liegenben 91ieibeß eingebracht,

Tbinbe getragen. Sie ©plinber

werben nach unb nach bünner ein=

gerichtet.

3. Negelroibrigfeiten bee S3ecfenö*

1. Saß ju weit e S3’e den bann

ber 2JZuttetfd)eibe nicht ben gebuf>=

renben ©chu£ geroabren unb traf);

renb bet Nieberfunft ber ©ebdr;

mutter nicht ben gehörigen SBiber;

fianb entgegenfe^en. Sie baburd;

bewirkte ju leichte unb fchnelle

©eburt hat nachtheilige folgen

:

a) Schmer^ hafte» SW ei, brei,

üier Sage lang triebet;

behrenbe Nadjwehen’, babei

biechplo;unb uvopoetifchen 3ßerf;

jeuge fehr aufgeregt. 5pduftger

dparnbrang bei geringer 2fnfatnm;

lung, biarrh6;dhnliche Tfbfonberung

beß üJfaftbarmß, fdjneibenbe, fie;

chenbe ©djmerjen in ber ©egenb

beß Uteruß unb ber ©ebdtme.

1>) 9? e i d) 1 i d) e r © e b d r m u t

;

terblutflufj burch fein plofcli;

cheß ©ntjtehen unb heftige $ort=

bauet unoermuthet baß Seben be;

brohenb •, burch ju frifcheß Sren=

nen ber plac. rom Uteruß. Sie

Z Ur fachen biefer SSlutung

SSei ben erffen 5Bef)en ruhige Sage

auf bem ©eburtßbette, ohne ju

pteffen.

Srocfener $lanell auf ben Untere

leib
> 23etmeibung aller ©peifen unb

©etrdnbe, treld;e bie ©ebarme unb

Vieren aufregen fonnten.

Sie 9vuhe in ben grofen ©in;

getreiben ber S3aud)hot)fe beforbern

burch 93ermef)rung beß ©dfteanbran;

geß nad) ber dpaut unb ben 93tü;

ften j gleidjrpdjjigeß SSSarmhalteu

beß Sbecforperß , oftereß ©äugen.

Butüiflaffen bet Nachgeburt, 93er;

meiben aller Oteijmittel, größte 9iuf)e.

Niefeit baß 93lut auß ber Scheibe,

©infprifcungen ron lauem ©ffig (r»acf>

entfernter Nadjgeburt.)

Sdngereß 2fufhalten im 93ette.
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SKegetwibcigfcit.

erfüllt aus bem fdbnellern

Verlauf b c c ©eburt, frU

fd;en Cftacbgeburt, poll;

ft a n b
i g jufammengeioge;

nen, batten UteruS. Keine

S3erle(jungen anbendußetn©cbam=

partieen, ©djeibe, ©ebdtorgane.

c) D a S f d) w a cb e unb ober:

fldd)lid)e 1 1) m c n beS^ieu;

gebornen; baburcf) mehr ober

weniger 23erwacbfung bet Zungen;

Sellen. SBenn nur ein Heiner

ober größerer 2t)eil ber 2ungen

refpirirt, fo wirb baS SSlut nicht

t)inreid)enb mit Dppgen gefcbwdn=

gert.

d) Der Kopf bleibt $ u w e i=

len fieefen, wenn er ftd) mit

bem langen Durcbmeffet in ben

fleinen ober Duerburdimeffet ber

ipo£)le gefiellt tjat , wo ftd) bann

bie Kopfgefcbwulfi bis ju einem

gefährlichen ©rab oetgrößern fann.

2, ©in in allen Durcbmef;
fern ju enges unb fl eines

SSecfen, beffen conjug. faum 2"

halt, höchft feiten 5 hieß wäre ein

abfolut ju enges Secfen unb

bapon fann hier nicht bie 9iebe

fein.

©in enges SSecfen, wenn eS

baS Pon frdftigen SBeben borge;

triebene Kinb im SBeiterrücfen hin=

bert,

S3el)anblung.

SSürfien ber 8mßfof)len, 2fuftrops

fein Pon SBein ober Naphtha auf

bie 23rufi.

Sftan errege 23redjen burd) einen

Kaffeelöffel Oxym. scill. ober ein

^ßuloet auS Magnes. gry. unb

Ipecac. grjj.

Allein ridjte ben Kopf mit

©effcht nad) ben Kreujfnod)en ober

©djambeinperbinbung entweber mit .

jwei Singern bet J?anb, ober,

geht bieß nicht/ mit ber 3 an ge.

£ier ift ber Katfer fdjnitt ju

machen, mag baS Kinb tobt ober

lebenbig fein.

gebietet bem ©eburtSfyelfer auf bie

milbejfe unb unfchablichfle SBeife

bie weitere ©eburt ju beförbern.

Die paffenbe Beit aber jur fünfilidjen öpülfSlei jiung

ifi, wenn bie bpnamifdjen Broecfe b«S ©eburtSacteS erfüllt ftnb. Da je=

hoch biefe SSerwanblungen, fo lange baS ©i nod) in ber ©ebarmutter ifi,
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nuc aus bec ©auet unb Äcaft bec ©eben ju fdbliepen ftnb , moglkbfl

juc f ü n fl l i d) e n Seenbigung bec ©ebuct golgenbcö feflgeflellt

roetben, al$ v

3nb icationen

:

a) Söenn bie ©ebdcmuttec nebjl ©dbeibe in einen ent:

iunblidjen 3uflanb übecjugefjen anfangt: ifce bec

©djeibe unb beö UtecuS, Scocfenbeit, gcope ©mpftnblid)feit bei bec

S3ecuf)tung, beftigec ©djmecj rodbcenb bec 233ef)en, bumpfec ©djmecj

in bec ©ebdcmuttec beim 3fufbcücfen auf ben Untecleib aupec ben

©eben.

1)) © e n n bec gan&e Ä 6 c p e c an bec 2C u f c e g u ri g 5£beü j u

nehmen beginnt: ^)u[§ fcbnetl, geceijr, giebecbifce, ceijenbec

©influp auf gcopece unb fleinece £>rgane, nocjug(id) ba$ ©ebicn.

c) ©enn bie ©efcbrc ul fl beö Äopfe$ obec oocau^gebenben

le$ einen ju gcopen Umfang ecceicbt unb bem gotuö ©efaf>c

brobt.

(1) ©enn fid) ein fcbacfec, ammo nif alifdjsfauligec ©e:

cucb aus bec ©d;eibe unb nom eben untecfucbtbabenben gingec

necbceitetj wenn Meconium obec gcüngefdcbtec 23aginalfrf>feirr»

abgebt.

3n biefen Sailen bleiben bec Äunfi brei SBecfabcungöacten ubcig,

ba$ $ink fünfitid) ju Sage ju focbecn

:

1. bucd) bie ßange,

2. ©ptcaction an ben S u p e n

,

3. S3ecf leinecung beS ÄopfeS bucdb *})ecfota fion.

Slegelroibcigfeit.

a) 3(1 bet ÄinbeSfopf ju ^ unb

mebc im ©ingang beS SSecfen

beceingecucft, b^ et mit feinem

gcopten Umfang bie 1 in.

innomin. $u tu cf gelegt,

COlup ec mit feinem gcopten

Umfang e c fl in ben SSecfen:

fanal I>incint>en?egt ro.et:

ben,

SSebanblung.

fo ifl bie 3«nge angexeigt.

fo mup bie 3dnge mebc burd?

3ug, als Dtucf mieten.

Uebec eine, böcbflenS jtt>ei ©tun:

ben büefen bieScactionen niebtbaueen *,

tbeilö mup bie 2fu$jiebung langfam

unb mit c e g e lm d p i g e c 31 b m e d)=

fetung jroifeben Stationen unb

Raufen gemacht merben, tbeilö jebe

langece Untecbcecbung bec

14
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* Sftegelwibrigfeit.

b) 3ft bet Äopf n o cf) auf bem

bem Eingang ober noch nicht

mit bem Piccten S()eil eins

getreten ober ifl er gar nicijt

ber nortiegenbeSheil.

Siegt ber ©teiß Por,

Siegt eine Slddje beS SEruneug

Por,

Solgt ber Äopf nicht, aber ift er

in bie obere Apertur ober tiefer

in ben Äanal eingetreten.

c) Saßt [ich ber Äopf webet mit

bet Bange faffen , noch mit bem

perforat. offnen,

d) 5ßirb bet^opf PomDiumpf
abgetiffen,

«) «Steht et fdhon im fleinen

SSecfen unb ifi mehr ober wes

niger eingefeilt,

ß) fleht et nod; iw großen 23es

cfen , beweglich,

SSehnnblung.

Bangenoperation Petmieben

werben.

Qjjrtraction an ben Süßen
unb jwar an b eiben.

fo finb bie ©dßenfet nad) einanber

herabjuleiten unb bann augjujieben.

oorhet bie Söenbung unb jwar

beibe Süßen ju faffen.

aud) h»t bie Bange anjulegen.

fo jiehe man ja nicht an bem

Oiumpf, weil ber §aI6 leid;t burch*

geriffen wirb, fonbern bringe ben

fptfcen £afen auf jwei ober

Pier S'ngcnt Jur ^>interf)auptnaf>f,

brüefe ihn moglichft hoch ein, mache

bann bie SEractionen.

fo eile man nicht mit ber 2fu$jies

hung, ba ec burd) bie fd)neö übers

hanbnehmenbe Saulniß mürber wirb,

fo werben jwei, brei Singet in bie

Sflunbhöhle, ber Saumen in’g #ins

terhauptlod) gebracht,

ober mit ber Bange,

ober mit bem fpifcigen Jpafen

gefaßt unb auggejogen.

fo bringe man feine größten Surch*

meffec in bie größten beg 35ecfeng,

jiehe fa&weife mit mflglicbfter Äraft

eben fo mit ber £anb wie a, big

ec burch ben Eingang gerüeft unb

mit Bange ober £afen gefaßt werben

fann. 3 fl bag ßinführen beb fpifeis

gen^afeng untunlich, fo fann ber

Äopfjiehet Pon Sepret mit bes
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Öiegelwibrigfeit. SSefjanblung.

y) 9?och anljdngenbe dpalS;

Wirbel ober gleifchpat;

tieen

e) Sie Srfahcung lehrt , baf ftd)

bec Äopf beS ÄinbeS »ermoge

feines fßaueS in oerfctjiebcne gor;

men unb Oidume fchmiegen fann,

baf ihm bec Uterus unb bie ©e*

burtSjange biefe©e(hltungen auf;

bringen fönnen; fommt man

aber tro$ aller Bemühungen juc

Ueberjeugung, baf bec gbtuS

abfolut/ju gtofj unb ohne

berhdltnifimdfjige Berfleinetung

ttidjt sut SBelt ju bringen fei,

f) £dlt bie conjug. 2— 3",

t»itt bie Sfluttec ein lebenbcS Äinb

unb ft cf) ber Speration unterwet;

fen, i|t bec gotuS lebensfähig,

gutgebilbet, fein üflonftrum, bie;

tet baS Becfen für bie ©rtrac;

tion ju wenig 9iaum bar:

weglichem £luerbalfen (lire-l6te a

bascule) gebraucht werben»

mit bec Änochenjange wegju;

nehmen.

fo flcUe man an bem dtopf beS ab*

geftorben'en gotuS bie *Perfo;

ration an.

Ser Äaiferfchnitt ju unterneh*

men»

S3on falfdjen tfnfidjtcn ausgehenb, haben ftd) im Saufe ber Seiten bei ju

engem SSeden einige SSehanblungSarten cönftatitt, welche burdjauS

terwerflid) finb:

1» 25 ie fogenannte SBenbung auf bie Stifte (ootjüglid) ton Ofian-

ber). SEBenben f>eif t , ben falfdjliegenben göfuS mit feiner Sangenachfe

in bie gleidje beS Uterus ju bringen) 3tuSjiehen beS götuS ifl baher

eine Operation für fid). 25ret)ung, wenn ein mit bem Äopf auf bem

SSecteneingang ftehenber götuS jur 2tuS§icf)ung an ben Süßen jurectjtgetegt

wirb.

2. 25 er <3d) a mf u g e n fd) ni 1 1 cf. pag. 190. VI.

3. Accouchetnent force 6— 8 2Öod)en tot bem gefe^fidjen ©nbc

ber ©chwangerfdjaft terwerflid) , ba feiten lebenbe .Rinber an btn gt'ißen

nach fünftlid) erweitertem SOtuttermunb ausgewogen werben:

a) weil ber Sftabetftrang ju fehu gebehnt,

b) gewöhnlich baS Stüdenmarf burdj 2luSbehnung bcfchabigt wirb.

4. Sb i e fünftliche grühgeburt, inbem 6, 8 Sßdthcn tdp @nbe ber

©djmangerfdjaft bie (Sifjciute mit einer ©ortbe Ober anbern 3nftrument
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burchftodhen, fo baS SEBaffer abfliefienb gemadjt, ber Uterus ju (Sontras

tioncn unb 2fuSftofung beS unreifen götuS aufgeregt wirb.

S$ e r w e r f 1 i d)

:

a) ttnfidbcre 2C n g a b e n beS ©onceptionSterminS !onnen baS ©nbe

ber ©djroangerfdiaft 14 Sage ju fr«t> ober fpät anfe^en, atfo ift

«) ber götuS entweber ju unreif, um fortteben ju fönnen,

(3) er gelangt ju g r o fj in ben S3ectenfanal unb bleibt leichter fteefen.

b) ®er 2fr 5

1

fennt ben ©rab ber ©ntwictelung nid)t unb tann baher

baS SScrhältnifj jwifchen biefem unb bem ffierten nicht genau berechnen.

c) 35a S ©infüf)ten b e S SnflrumenteS i ft n i dj t immer l e i d) t,

bie Scheibenwänbe unb SXcutterhalS fann empftnbfic^ gereijt werben , bie

©rweiterung unb ©röffnung fet)r crfdhwercn.

d) ©S ift unfidjer, wenn nad) 2(bflufj beS grudhtwafferS bie SEBehen beginn

nen, ob ber götuS wegen SOtangel biefeS SEBafferS biefe erleben, ob er

ben 35ruct, ben fie ausüben, überfielen werbe.

e) @d)äbt\d)e, gefährliche Stüctwirfung auf ben Organismus

ber Sftuttcr, giebevparoriSinen , Ohnmächten.

f) ©ewöhnlidf ifl es fehr ferner ju beftimmen, ob ein auf biefe 2Crt ju

früh geborneS Äinb am ßeben erhalten werben ?ann.

9lur burdj bie Indicat. vitac, aber nicht burd) ein ju enges Seelen

fann ber ©itjautflidj geboten werben.

5. Serfleincrung beS götuS auf bpnamifdhcm SB eg burdh ©ntjichen

reichlich nährenber Äofl unb reiner ßuft, öftere 2fberlä|Je unb 2fbführmit*

tel. Sorjüglid) empfohlen Pom Dr. 33 t ünn in g häufen in SEBütjburg,

Dr. 2f et ermann in 3ena$ ßetjnharbt in Olucblinburg oerfauftc

theuer ju biefem 3wecte einen ßarirtrant.

33 e r n> e r f l i dh

:

a) 35ie ©rfahrung lehrt, baf? SDtütter bei fchledjter ßuft, wenig nährenbet

Äofl, große unb fefle Äinber gebären, ba bie ©rnährung beS ÄinbeS

burch ben grudjtträger mit ber eignen ©rnährung ber Schwängern nicht

gleichen Schritt

b) 3)aS ©ntjichen oon guter Slahrung unb reiner ßuft fo weit getric:

ben, bafj es auch bem götuS fühlbar werben mufj, wirb bie

©efunbheit beS SEBcibeS unb ßeben beS ©ieS bebrohen unb eine ju frühe

Sieberlunft oorbereiten.

6 . 3evtrümmerung beS ÄopfcS im Secfen mit einem befonbern jan=

genartigen plumpen Snftrument: Cephalotribe oon 33aubcloque

(Äopfjerfchcller) ;
Conquassator capitis oon 2f f f a l i n i. 83

e

u
wer flieh: ®a biefj 3nftrument gleich ber ©eburtSjange, währenb cS

ben .Kopf in einer Dichtung ocrfleinert, ihn in ber entgegengefefcten ocr=

gröfert.

JKegetwibrigfeit. 58 e h a n b l u tt g.

3^ £>aS ju hohe ober tiefe

23 e cf e n, Perhält ffd) wie ba$ ju enge.

©teht ber ©teifj por unb broht

bie ©efchwulfl beleihen ftd) in ei:

nem hohe» ©Mb 5» Permehren,

jDaffcibe Verfahren.

ein ©chenfel wenigstens ju lös

fen unb burd) PorfichtigcS Sieben bie

SSeijentraft ju unterflüfjen.
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%

SKcgelttjibrtgfeit.

4. Saö gu n i e b r i g e ober

f [ a d) e S e cf e n

5. Sag ju wenig geneigte

Seifen Derurfad;t ©c|"d;werung unb

S3erlangecung bec 1. unb 2. *Pe=

riobe, weil Dad untere Uterugfegment

lange Doc bec rechten Beit ju tief in

ben 23ecfenfanal tjineintceten fann:

6. Sag ju Diel geneigte

23ecfen (wenn bec obere Dianb bec

syüipli. über 3" niebrigec flet)t, alg

bag promonl.) I) i n tTe r e Stäche

bec 2enben Wirbel mel)r concaD

gepellt/ ©djamberg mehr nad;

unten, algDorn; aufjere ©d;amtheile

mehr nad; unten, hinten; bec Äopf
Pellt ftd; gewöhnlich auf ben ob een

Oianb bec ©d;amfnod;en fep

unb bleibt trofc bec frdftigpen Sreibs

wel;en borf.

7. Sag ju f c u m m e 23 e cf e n

iP immer jugleid; mit ju eng

unb fehl oorjüglid; an bec fjintern

Söanb bem gorttuefen beg gotug

ju Diel 5ßiberPanb entgegen

:

a) b i e SSecfcummung i ft

mehr im (Eingänge, wo bec

Sotberg allein ober mit ben uns

teilen 2enbenwicb«ln ju fefjc

nad; innen ragt unb ben Äopf
auf ben oberen 9ianb bec

symph. treibt.

b) Sec Ä o p f ip fd;on in ben

Secfenfanal gerüeft, wirb

aber mit bem Docauggehenben

Steile fo fep an bie hintere

SBanb, ©teifj; ober Äreujfnodjcn

angefd;oben, bafj er unmdgtid;

Don bec ©teile weichen fann.

23 el; anblu ng.

wie bei ben nachtheiligen folgen non

j u weitem 23ecfen.

wie png. 202. 12.

Sie ©ebdeenbe lege ftd> auf bie

eine, fpdter bie anbere ©eite mit

moglichP an Den Unterleib gejogenen

£>betfd;enfeln ; SRücfen unb Senben*

Wirbel hinten auggebogen.

Sec wer fl ich: bie hierju ange;

wanbten mit beträchtlicher 25e*

(fenfeummung Derfebenen 3 a n

:

gen Don Sohnfon, ©tarf, ba jebe

Bange alg £ebel, aber nicht in bec

il;r eigentümlichen frummen Slich*

tung wirft.

wenn eg alg j u e n g e 5 wirft, bie

biefem entfpred;enbe jötanblung.

Sie Sagen wie 6.

i

•

Tlnwenbung becBange: bie

©ciffe muffen 8— 10" tief ec Pe;

hen unb gefdjloffen werben, alg cg

eigentlich bec ©tanb biefeg gotugs

theilö «erlangt hat man ben Äopf

gefaxt, bie ©riffe feP gefdjloffen,

hebe man ft'e 8—10" unb mache
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ÜKegelwibrigfeit.

8. £a$ in ber l)intcrn 5öanb

ju wenig gefrümmte Söecfen

wirft als ein jn weites:

9. ©chiefbeit beS S3e<fenS:'

a) ein £>atmfnocben jlet)t

höher, als ber anbete (ju

bemerfen, wenn man bei aufreef):

ter (Stellung beS SBetbeS auf

jebe ipälfte eine flach auSgebrei:

tete #anb quer auflegt) ge=

wohnlich bon geringem 9tad)tbeil •,

füllte ftd) jebod) ber borauSgehenbe

Slbeil auf einen ©armfanal über

Otanb ber symph. [teilen,

b) Sie ©d)ambeinbetbins
bun g ftef)t ber dritte beS

StreujfnocbenS nidjt ge*

rabegegenüber, fonbern mehr

nach redfjtS ober linfS. (S3es

merflid), wenn eine öpanb

aufjetlicb auf bie Sfftitte beS Äteujs

fnodjenS, bie anbere auf bie

syinph. aufgefefct wirb.)

3fi wngunftig, ba eS bie

9tadbtl)eile ^eilS beS ju engen,

tbeilS beS b e r un jtal t e te n S3es

cfenS baebietet.

Sßitbbabutcb fd)iefer©tanb

beS Uterus bebingt:

SSeljanblung.

bann erft Sractionen; bet Äopf
wirb etwas borrüefen, aber balb

wieber fcjlftetjen.

£)ie Sange im ©cblofi geöffnet,

©riffe gefenfe, wieber gefcfjloffen, ge*

hoben, gesogen, '^uf biefe 2Cct baS

Sflanöoet [o oft eS nötbig ift, ju

wieberbolen.

wie bei ben 9?ad)tf>eilen beS ju

weiten.

fo mufj bie ©ebärenbe auf bie ©eite

ftd) legen, auf welche Äopf ober

©teifi beS ÄinbeS aufgebrangt ift.

tbeilS wie bei ben betriebenen 2ft>

ten beS ju engen,

tljeilS beS berun jtalteten 23e*

cf enS,

Sage auf ber ©eite, an welche

ber borauSgehenbe JUnbeStbeil ans

getrieben ift.
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Sv e g e l tn i b r i g b e i t.

10. Da$ necunßaltete S5e=

den iß sugleicl) zu weit unb ju

enge unb bec innere Siaum t)armo;

nirt nidjt mit bec regelmäßigen

©eßalt be$ gotuö ; e$ geßattet tne;

bec bie regelmäßige ©inßellung in

ben ©ingang, noch baö richtige

Durdjbrehen be$ Äopfeö, ©chultern,

duften burd)~ben Äanal.

a) DaSrhachitifche 23 e cf e n,

burd) ©tweichung bec Änodjetu

fubßanj in ben Äinberjahren

:

bünne, feljr fefle, mit gla$=

artiger €0? affe überzogene»
glatte , weiße Änodjen.

D arm b no d) en mit ben obern

Sianbern mehr nach ben ©eiten

gebogen, über 9 /( non einanber

entfernt. SSorberg ragt zu weit

nad) unten, unterer SEtjeil

nom itreuzb nodjen JU fef)r

nad) hinten; © dja m f'n o d)'en

ju weit nad) hinten, baher in bec

conjug. zu eng, nid)t in bec

£of)le, oft im 2Cu$gang ju

weit.

Diefe ‘2Crt bilbet ftd) mit Cy-
pliosis bec ©irbeifdule.

3ß Scoliosis norhanben, fo

entwicbelt ftd) bie S3erfd;iebung

berSecfenbnodjen non einer ©eite

Zur anbern.

£>iefe SSeden finb gewöhnlich

flad).

SSeßanblung.

SOieiß wie bei zu «ngen S3e<fen

bie $ange angezeigt.

©ollte bie ©eweiterung be$ SBlun-.

be$ langfam unb fdjwec not ftd)

gehen, wegen ©inflemmung icgenb

einer Söanb: norhec ecweichenbe

55ibetbdbec mit 9tohrd)en.

9)?an nermeibe alle 9? e
i z

=

mittel, bamit bie ©ebdrenbe bie

unwülführlidjen 2fnßrengungen be$

UteruS moglichß lange auöhaltcn

fann.

S5enuh« alle Sagen unb

Haltungen, um bem Äopfe bie

paffenbße ©tellung auf unb in ben

33ecfeneingang zu geben-, halb auf

bie rechte, halb linbe ©eite:

«) tritt bec uotau$gel)enbe Sheil

in ben zu weiten £luevbucd)mefs

fec nad) bec linben ©eite,

fo lege fte ftd) auf biefe,

ß) geht er nad) rechts, Sage auf

bec rechten ©eite.

Dabei Dberfdjenbcl moglichß an

ben Seih gezogen, Siücben Ißntenauö

gebogen.

3ange muß hier ttorzüglid) butd)

3ug wirben.



216 33 et)<mbl. b, 9?egelwibcigf. an ©ebdrenb. (Siegeln?, b. SSedenS.)

S^cgcltvibcigfeit.

b) SaS ofieomalacifcbe S8e=

den von Srweid^ung bec Äno;

eben nach übeeftanbenen *Pubec;

tdtSentwidlungen. 93 c c b t <f t e

,

febwammige Änocben. 3u;

f a

m

m en g e

b

r ü d t

e

§o cm
vom oberen 9?anbe ber ©arm*

fnodjen bis ju ben ©ihbödern

unb ©d)ambogen baburd) f c t) =

len ben £luerburd;meffern
im großen unb fleinen SSeden

bie n o r m a l e 2 d n g e , bie

geraben überfebreiten bie

regelmäßige 2Beite nicht im;

mer. Sarmfnecben fd>einen

mehr fdjrdg, aufwärts fletjenb^

^Pfannen einanbet mehr ge;

nähert, (jerijontale unb ab;

ft e i g e n b e 2f e fi e bet © d) a m

;

fnoeben eingebogen
j
©i^fno;

djen unb vorjüglid; © i
^ l> 6 c£ er

nebfi auffieigenben 2( e ft e n

ber ©i (5 bet ne einwärts gewi;

eben Äreujfnocben fel)r ge;

frümmt j © d) a m f n o d) e n v e t

;

binbung gehörig ober ju weit

von bet ^intern Sßanb entfernt 5.

33 e den n e i g u n g fel;r vermin;

bert. ©o lange bie Änodjener;

weiebung fortbauert/ biegen ftd)

bie Knochen unb bie Äranfe fann

fid) nid)t aufrecht erhalten.

c) Knochen ober anbete@e;

f cb w u
l
fl e im Ä a n a

l

a)bemeglicbe, vor; ober

r üdw d

t

tS fch i ebb a re

ß) ©i&en fie f e ft unb ban ;

gen mit ber Änocbenfubffanj

jufammen:

S3 ehanblung.
\

Sie 3 an ge würbe h*<c ttjeils

weis mehr burch ©eiten btud
wiefen muffen.

fch affe man mögliche auf bie ©eite.

entweber b. irpation ob. bec

Äaifecfchnitt; je nachbem b.eine gefabc;

liehet/ als b.anbere erfcheint, ju wählen.
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Siegel roibtigf c i t.

11. $u lodete SSertnacbs

fung ber Sedenfnocben, nas

mentlid) jtnifcben jtreujs, Darm*

fnocben, ©cbambeinen. Die Gattung

beg itorperg ift nid)t gerabe unb feft.

a) 25 e i © d) tu a n g e c n : fte

fd;tuanfen bin unb her, bemerfen

bei einiget 2(ufmerffamfeit S5e=

tt>eglid)feit bet genannten Äno=

d;en flache gegen einanber. ©e=

tuobnlicbe U r f a d) e : mangelhafte

©cnabtung mit Hinneigung ju

SSafferanfammlung im Sellgetuebe

unb bet S3aud)t)ob [e -

33ei fd)laffen unb mehr torpiben

©ubjecten.

b) 5Ö d b t e n b bet 6 n t b i n s

b u n g

a) Dergotug bleibt in bem
_ t

burd) baö Änocbenauöeinanbet;

meinen uerunjtalteten S3eden,

leicbt fte den.

ß) Durch bag 2fnbrdngen beg

•Kopf eg bei fraftigen SÜSeben

S3 e b a n b l u n g.

©ute 9?abrunggmittel, tdgtidb ets

mag meinen SÖßein. ©inteibuns

gen non ©ffig unb 9tum a’a

(roetcbe notbet über Sngtner, ^fefs

fer, Steifen geftanben ) alter 24

©tunben 2 big 3mal in Sedenges

genb unb S3aud). Empl. aromat.

ober de Tacamahaca auf banbbteU

ten Seberfireifen nom Äreujbein big

ju ben ©djamfnocben gefdjlagen.

Snnetlicb leichte Tonic, mit

Aromat.

Tinct. Jod. früh unb 2fbenbS

gttvj in $Ü3affer. Sßenig ©eben

unb nur auf ebenem Soben •> feine

fdjroete Arbeit, ©tatt beS ^Pflafterg

fann ein © ü 1 1 e l non ©etuürjen unb

gemürjbaften Ärautern um ba6 S5es

den getragen tuerben obet eine S5 i n b e

non feftem ©toff, um bag 2tugeinans

bertueichen bet Änocben ju nerbütcn.

Die ©ntbinbung moglicbft ju ets

leichtern, inbem ben ©ebarenben bie

notbigen Sagen uorgefcbrieben

tuerben, bei einigem Sogern beö Äo*

pfeg im SSeden, bie Sange anju;

tuenben; mufj befonberg ©eite ns

brud augüben, mdfjig fraftige

Sractionen, Drehen ber ©riffe in

gan* fleinem jtreig.

©anj rul;igeg ©erhalten; ©ets

dnberung bet Sage mit grofjter ©or:
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Siegel wibrigfeit.

werben bie Secfenwdnbe um

fo met)c augeinanber getrieben

unb bie aufgelocferten, nad):

giebigen $Beid)gebilbe bet Änos

d)enoerbinbungen gefatjrbet, uns

ter heftigen ©cbmetften ges

fpannt, gebebnt ober oon

iijren Sereinigunggpunften abs

getrennt.

c) 9ß o dj) e n b e 1 1 e

ß) 3$ burd) b* c ßntbinbung in

einer Änodjenfuge ju be*

tcdd)ttid)e Segnung ober

Sogreißung bet SDBeicljs

gebilbe oerurfad)t unb folgt

©ntjünbung: er fennbat

burd) fortbauernben unb

beim Setübren bet oerlegten

$nod)cnoerbinbung, aud) beim

Sebanblung.

fid)t •, <Sd)enfel, im Änie nid)t übet

^ ©Ue gefpreijt, nid)t gewaltfam

anju^ieljen ober augjufirecfen >
fein

ÜJlitpreffen •> gut anliegenbe Sanbage

oon feflet Seinwanb, weichem gebet.

1. ©er regelmäßige 93et =

lauf beg 2öod) enbetteg ju

fiebern, oorjüglid) eigneg ©tiUen,

bamit feine metaftatifdje ütid)tung

unb Ablagerung beg 97iild)ftoffcö

in bie befdjabigten unb leibenben

©ebilbe fiatt b ftt -

2. ©ie äufg'e 1) 0 bene, f e fl

e

Setbinbung bet SSecfenfnos

d) e n wiebetbetjujl eiten:

ftrengfte 5Rube bei botijontaler Sage

im S3ett, Sermeiben alleg Auffegeng

2—4 2Bod)cn lang Sei bet) alten

unb fe ff er eg Anlegen btrSes

cfenbinbe; ©ebraud) ber unter

11, a genannten ÜÄittel.

3(1 einige Sage nid)tg alg weißer

©d)leim aug bet ©ebdrmutter abs

gefonbert worben : Sibets unb ganje

Ärduter s unb julegt mit ©ifen

gefd)todngerte OJfineralwaffetsSaber.

1. Alleg aufjubieten, um bie 28os

cl)enoerrid)tungen oorjüglid) ©rjeus

gung oon SSJtild) in ben Sruffen in.

normalem ©ang ju erhalten.'

2. ©ntjünbung moglid)jt ju

mäßigen, ©iterung abjuwenben,

bag 3 u f fl w m e n b c i t e n bet ges

trennten gtadjen ju oermitteln:

©trengffe 9tul)e, borijontale Sage,
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9Jegelwibtigf eit.

föewegen bet ©chenfcl unb bcS

Äotperä fid) neun ehren*

bet © djmeti mit §i eb et

unb giebetfyifje norjüglich

bet ©djeibe.

ß) ©ntfleht trofc aller 23emübuns

gen ©itrung, waö ftch auö

bet längeren Sauer be$ topi*

fd)en ©djmerjeö bet mutten
laßt unb beftimmen, wenn

man äußerlich ober inneclid)

Situation fpürt ober ba$

eigentümliche ©etdufd) bet

entblößten unb gegen einanbec

bewegten Änodjenfladjen hott:

y) SSerwanbelt ftch ba$ Siebet in

[enteöcitenbeö unb ©iter in

fauche, ft'nfen bie .Kräfte, fangt

bet Körper an abjumagetn:

12. 23er wach fung be$ ©teißs

fnochenS mit bem Kreujbein

erkenntlich, wenn man äußerlich u. in;

nerlid) bie ©pifce beffelben faßt,

aber- ihn nicht bewegen bann , ohne

bet Stau ©chmerjen ju nerurfadjen.

Set 2luSgang wirb fo berengt, baß

bet Kopf nicht butch fann.

SDßitb bie offiftcirte ©elenfnerbitt;

bung burdjbrodjen obet bie fpros

ben 3wifd;enfnotpel unb Sigamente

jufeht gebehnt burd) ba$ ju

weit nach hinten Stangen beim

Sutchfdjneiben be6 KopfeS (waö ftch

butch fnarrenbeä ©eidufdj, ©efdjwutft

unb ©chmerj ju erkennen giebt)

:

13. B u enget © d; ambogen
im SBinkel untet 90°. 9?ur bie

innere Unterfuchung giebt ©ewißheit.

SSebtoht borjüglich ba6 Spittel;

SSehanblung.

S3ecfenbinbe. ©patfam nahrenbe

©peifen unb ©etrdnke. 21 1
1 g e =

meine unb örtliche S3lutent=

jiehung. Emuls. pap. c. Ag.

Ceras. nigr.

Sen 21bfceß ju berücfftchtigen > ben

©itet möglidjft nach außen ju leis

ten unb babei entjünbungSwibrige

unb beruhigenbe 5D?etf)obe.

©tdtfenbet #eilapparatj

ba$ ©efdjwüt ju behanbeln wie

tiefere unb netborgene 2lbfceffe, welche

Knochenflddjen angegriffen h«^n*

Üßit bet 3«nge ben Kopf fo

ju entwickeln, baß bie beiben £dlfs

ten ben Kopf in bet Dichtung non

einem ©ifcbein jurn anbetn nicht

jufammenbtücfen unb möglich^

jeitig butch ben ©chambogen h fCs

auöheben.

©ine T binbe, auf bet ©teile be6

©teißbeinö bicfe ©ompteffe in fKotf)*

wein obet ^örütjc gewürjhaftet

trautet getaucht >
längere Beit

fKube’, ©i£en netboten.

©pater gegen bie oft wieberkeh*

tenben ©chmerjen 33ibetbdber non

bittern unb aromatifchcn Krautern.

Sie Bange j ©ebdtenbe barf bie

2öeben nicht mit netatbeiten •, Kopf
gefaßt, mehr ju tu cf geh alten,

alö angejogen, bamit et moglichff
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S^cgelwibcigFei t.

fleifd), inbem ec ben gStu$ in

bec engflen ©egenb be$ S3c(fcnö ju

lange juriicfbalt unb anflatt feine

^Richtung mit bem uorauögehenben

5El)eile nach auftrürtei ju nehmen,

gerabe auf ba$ SDfittelfleifd) loö,

nach unten hi*1 brangt. (5$ fidlen

ftd) batb 3eid)en bec ©efal)c für

2Ruttec unb Äinb ein, ba bie ©e=

fdjtuulfl be3 rorangehenben ^Ijeileö

einen brohenben ©rab erreid)t. £>ie

treid)en ©ebilbe be$ 33ecfenfanal$

nahem fid) bec ©ntjünbung; bec

©influfi bec Gitifeilung ifl Unheils

uerfünbenb.

3öenn bec ©teifj al$ uocliegen:

bec Shell im 2fuögang flecfen bleibt,

a) wenn bec ©teifj bie richtige

©tellung hat,

1>) trenn bec ©teifj in fehl er s

haftec 9?id)tung mit beiben

lüften nach beiben ©i&fnod)en

hinfehenb, mit bem 23aud) nad)

bec symph. bec SDlutter getren:

bet, in ben 2Cu3gang getreten ifl,

S3eh«nblung.

langfam romtefe unb bem £>amm
3eit (affe ftd) auöjubehnen bie

untcrflüfjenbe jpatib fühlt ges

nau, tro bec bochfle unb brohcnbfle

©cab berfßerbünnttng ifl unb bringt

bort ben fMcfflen ©egenbruct an.

Sabei trieb bie Bange fo geführt,

bafj bec Äopf non bec bebrohten

©teile abgeleitet trieb, ©ie mufj

mehr bued) 3 u g , alö £>ruc£ triefen.

rerfahrt man beim 2 6 fett bec

© d) e n f e l

,

trie bei bem bec kleine,

bafj bec bec hintern iöecfentranb ju;

nad) fl liegenbe unb jtrac bec linfe

mit bec linfen, bec red)te mit bec

red)ten 5j)anb geholt trieb.

Sftufj auch bec anbere ©djens

fei gelofl werben, fo legt man eine

5?anb flach über ben Äteujfnöd)en

nnb bie anbere über bie ©d)am;

fnochenrecbinbung be3 gotuS, brel)t

bie untere Jpdlfte beö SruncuS

fo, bafj bie red)te ©eite in bie

linfe bec ©ebarenben ober bie hin-

tere SCBanb beö fßecfenö ju flehen

fommt.

macht ba6 ?6fen bec ©d)enfel bie

meifle ©chtrierigfeit. Der SruncuS

rorhec ju breljen, bafj bec 33aud)

nach einer ©eite obec am beflen

nach bem fRücfen bec SRuttcr bin=

ficht, ©teifj barf nicht jurücfge*
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Oxege Iwi'brigf eit.

\

3)1 bcc gotufi abgc flocben.

14-. 3« weiter © d; a m b o

g

e n

,

5Binfel über 90°.

33 e
(j
a n b l u n g.

febober»/ fonbern mit bcc ipanb bai

neben weggegangen werben.

33erwetflidj ftnb

:

1. ©t-eifjjange non ©teibele

auö jwei .Spafen bejlefjenb, bie

ftd) feljt fdjwer in ein jpüftgelen!

einbtingen laffen würben.

2. ©ebraudj bcc ©eburtö*

5 «nge. 33eibj würben baö QixfU

gelenf netteren.

fo fefce man ben flumpfen 5p cn

fen in baö bem Äreujbein bec

Sftutter nadjffe jpüftgelenf , „ridjte

bie SEractionen fo' ein, ba|j bei

23eadjtung ber normwibrigen Engig:

feit beö ©djambogenö ber 25amm

moglidjfl gefdjont wirb.

CD?an fud)e baS leiste unb

f d) n e l le Dutdjfcfjneiben beö

gotuö &u f) in b etn ober

bie n achtteiligen gotgen, wie

beim ju weiten 33ecfen ju (je ben.

B) §8e|)<tttMiutß betjenifleit ©efcuttSflormtfleit, iucldic

i)vit SBetfanbtl)etleit milche».

I. 9?egeltt>ibrigfetfen beö ^rucf)tfud;enö.

Sieg etwibrig feit.

1. grudjtfudjen in feinem

*P a r e n dj p m d evfjdrtet unb btirdj

biefe ©teilen mit bem Uteruö üer=

wadjfen, bebingt baö Bucucf fjalten

bcffelben.

2. 9F e b e n bem Cutters
munb angefj eftet; wenn ftd) ber

2)?unb erweitert, SSlutung oft tobt*

lidj. Oft wirb ber Äopf bort am

SSefjanbtung.

cf. infra unter ber Diegelwibrigfeit

bet 5. ©eburtöperiobe.

2fuf bem Guerbette SSoUenbung

ber Erweiterung beö SOTunbeö,

^fuöjiefjung mit ber Bange,
©teijt ber norauögefjenbe SEtjeil noefj
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SRegcItüibcigf . b. ©beftanbth- auSgeh. ©ebuttsfiör.

Siegetwibrigfeit.

getrieben unb comprimirt bie blu;

tenben ©efäfe.

Blutung d)ar act er iftifch:

Waijrenb bec SD3et>cn riefelt ober jlurjt

b.Blut mehr weg, als in ben Raufen.

3. 3 ft er am rechten £>rt

beSUtetuS angewachfen, aber

vorher gefeilteren 3 eit g c 1 6 ft #

fo ijt bie Blutung vermehrt

in ben Raufen

;

weniger copioö

unb gefährlich, Sie U r fa che biefer

Trennung : unruhiges jpin ; unb

Verwerfen, erlittene Stofe, Sailen,

falfcheS Auftreten, £eben fernerer

Singe, ungebührliches unb vorjeiti;

ge$ ^reffen.

(Streicht ber Blutftuf wdf);

renb bet ©Weiterung beS SftunbeS

unb vor ber natürlichen Eröffnung

ber ©haute eine brof)enbe£öhe-

4. Berjweigen ftch 2C e ft e von

Stabelfchnurgefafen im Cho-

rion unb s et reifen anfangs ber

3. *Periobe jugleid) mit ben ©haus

ten, (Beobachtungen von hagele,

Siebemann) fo entfielet eine für

ben SötuS, nicht für bie Bfuttet

gefährlich« Blutung.

Söirb gewöhnlich erft nach ber

2fu$ftofung beS SötuS entbeeft.

B eh anb lung.

SU hoch ober eignet et ftd) nicht für

ben ©ebrauch bet $ange, 2Ben:

bung unb 2(u$siehung an ben

Süf en.

Stach entfernter Stadjgeburt, ©ns

fprifcung von Sfft'g. .

Stuhe unb fjorijontale 2age, ba'

gewöhnlich nach ©itlebigung beö

SBafferS in bet 3. ^Periobc ftch bie

Blutung verminbett ober aufhört.

(Sprengen bet ©haute mit

einem Singet ober SBaffetfprenger

von Stöberet. Stillt bief bie Blus

tung noch nicht, fünftlichetluS*

Siehung.

Betwetflich: innere Mittel,

3immt, Ratanh.Acid.Vitr. Sdutetl,

falte Umfchfdge auf bert Unterleib,

Staphthaeinreibungen , ©fftgeinfpri*

jungen, Samponiten bet Scheibe.

Sen Söaffetfprung fo lange

als möglich su verhüten} erfolgt

er unb jeigt ftch Blut, fo entwiche

man langfam ben Äopf mit bet

3ange,
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II. Sftegelroibrigfetten bet ©työ'ute.

Öiegeltvibrigfeit.

1. $u bicfe unb f e ^ e

baute tviberfieben bem SSlafen;

fprung lange, verlängern bie Snt;

binbung unb oft cntlebigt ft'cfj ber

Uterus beS ©ieS auf einmal.

9? a cb t b e i l e

:

a) für bie SJfutter, ba eS bie

Solgen einer ju fcbnellen ©eburt

bat.

b) für b aS Äinb, ba eS im

(Sifacfc eingefcbloffen , tbeilS ber

Nahrung von bet loSgeriffenen

plac. auS, tbeilS ber atmoSpbdri;

fd;en 2uft entbehrt.

2. 3u bürtne unb tv eiche

ober ju beträchtlich abgeflor =

bene reifen vor ber beftimmten

3eit.

^acbtbeile: fdbtvierige, lang;

fame, fcbmerjbafte ©Weiterung beS

SJhmbeS, benn bie §ibern beS fyaU

feS geben tveniger nach beim 9)?an;

gel beS tvarmen milben ScucbttvafferS

unb ba ber Äopf allein, ohne ben

Rümpfen Äeil beS gcucbttvafferS in

ben ©pbincter gebrdngt tvirb, ent;

fleht leicht ©cbm erj, ©ntjün;
bun g, Äram pf, ©inriffe in

ben SD? unb; ber gotuS tvirb nur

unter grofer Anflrengung geboren,

ba bie ©cbeibe an ©cblüpfrigfeit

verloren bat.

3. Abnorme S3errcacbfung
ber Seberbaut mit bem Ute;
ruS (von Sorg nicht beobachtet):

tvdbrenb bec 5öeben ft’pet ©cbmerj
im Uterus an ber betreffenben ©teile.

ScbenfallS flammt biefe Abnormität

SSebanblung.

cf. pag. 170. II, 1.

Alle vorgefcblagenen unb b* cJ«

gebrauchten Snflrumente überflüfftg.

23en Anfang ber SBeben bis jur

SBollenbung bec 83orbereitung aller

©tunben 30 Sttinuten lang lau*

warme Söibetbaber von Sftilcb

unb 3Bein mit Stobrdjen. 3ufafc

von Dec. capit. pap. alb., Melil.

Cicnt., tvenn bie dpalSftbern bei be;

trdcbtlicber ©probigfeit auch feb*

empfünblicf? unb entjünblid) geflimmt

ftnb.

SSlof bie bidtetifcbeUnterfluhung,

bie bet rationelle ©eburtSarjt jeher

©ebdrenben unb SBocbnerin ange;

beiben Idft.



22i SSehanbl. b. t>. Negelwibrigf, b. Eibeftonbtf). auSgeb. ©eburtSffdr.

Negelwibrigfeit.

fchon Pom 1., 2. ©chwangerfdjaftS;
'

monat her.

9^ a d> 1 e i I c feine, ba ftcf> baö

©tücf in ber fünften speriobe mit

bec Nachgeburt ablofl ober mit

bem ßocfyienflujj auSgefonbect wirb.

III. 9?cqelroibrtgfetten

Ncgelwibrigfeit.

1. 3u gtofe Sttenge, wenn

ftc $wei $»funb überjleigt.

Nie tf male: fefjr au$gebef)nter,

Weid), unb fchwappenb ftd) anfuf)-

lenbec Unterleib, freiere Bewegung

beS gotuS, bei angehenber ©eburt,.

weiche, mafferreiche SSlafe.

Nachteile: Uterus wirb in

ju großer 2fu$bef)nung erhalten, feine

Niuöfelfraft gefchwädjt, SBehen ohne

Erfolg, SSrujt; unb SSauchorgane

werben gebrüeft, bahec Erbrechen,

fchwereS 2fthmen, S3orldufet ober

Eclainps. felbjT, fchmerjf>afteö ©pan;

nen in ben SSauchwanbungen.

2. 3« wenig gruchtwaffer,

2—8 E&loffel.

N? et f male: ben Porigen ent;

gegengefefct.

Nacht heile: Erweiterung be$

SNunbeö langfam, mühPoll, fchmerj;

haft, ba bie untern UteruSwanbe

nicht aufgelocfert, bie .^alSftbetn

nicht jurn Nachgeben geflimmt, bie

weiche SBaffetfäule ben NZunb nicht

wohlthatig erweitern fann ; 2lu$flo;

fjung be$ ÄinbeS trag, fdjwierig, ba

auch bie ©djtüpfrigfeit ber ©cheibe

fehlt.

85ehanblung.

beö ^rucf>tn?afferg.

SS e han blung.

©prengen bec ßihdute auf

bem ©eburtSlager wie pag. 1JO.

II, 3 inbem man an bec Pörbeten

S3lafenwanb in bie ^>of)c geht, nur

Heine £>effnung macht, ba Pon bem

fdjnellen SBegflurjen beö 2öaf=

fecö su fürchten ifl, bafj ein 3lrm

ober Nabeljlrang mit tjccabgefpülC

wirb.

SNan laffe bie £anb in ber

©cheibe, bis einige frdftige SBehen

ben Äopf herabgetrieben haben. S3or;

gefallene Sheile suruefjubringen.

£>ft wiebecholte, erweis

chenbe S3ibetbdber unb halfen

fie nicht genug fünfUidje Ent;
binbung.



35ef)anbl. b. t>. 9iegelwibttgf. b. ©ibeflanbtb- auggeb* ©eburtgfior. 225

Dicgclroibrigfeit.

3. 2fufgelofteg Äinbegpecb

im abfliefjenben Srucfjttvaffcc

:

SD?erfmale:bunfle, oberfcbwarjs

grüne garbe.

9?ad)tb>cilc nicht für bie SÄut;

ter, fonbetn ben gotug, ba eg auf

einen leibenben 3uftanb 0b er 2fb=

fierben beffelben beutet,

a) gjf et nod) lebenb,

b) f d) o n a b g e jt o t b e n : aug

ber fauligen S5efdjaffenb)eit beg

mit Mecon. gemifd)ten SDßafferg

5U metfen.

S3ef)anblung.

SSoc allem eine genaue Unterfu;

d)ung beg gotug, ob er nod) lebenb fei.

Bie Bange anjuwenben,
wenn ftd) ihr feine beträchtlichen

dpinberniffe entgegenftellen.

Bie ©eburt bet 9?atur ju über=

taffen, ba fetbfl tion hohem ©rab

ber 2fgpt)ppie ergriffene gotug burd)

bie atmofpl)arifd)e 2uft ing ßeben

gerufen Werben.

I. 9i?Qeltt)it)rigfeiten ber 9?abelfcf)nui\

Diegelwtbrigfeit.

1 . föorfall berfelben febr

gefährlich für ben gotug

a) weil burcf? ben auf ft'e aug;

geübten Brucf bet SStutumlauf

get)inbert wirb
5

b) weit fie oor bie dufjern ©ebams

tbeile gelangt, bet atmofpbdrifeben

?uft auggefefct halb etfaltet unb

augtroefnet.

5Benn unmittelbar nad) bem 5d3afs

fetfptung, (wie eg fein mujj) forg=

faltig nad)gefüt)lt wirb, ein 2(rm

ober ©tücf ^abelfdjnur ^erab =

gefpült worben iff, inbem man fo

bod) alg möglich um ben oorliegen:

ben gotugtbeil berumgreift unb fin=

bet, wabrenb bie©ebdrenbe auf

bem Otücfen liegt, b i e 91 a b e l s

SSebanblung.

1 . Snbicirt, ben oorgefallenen

9kbeljlrang fo balb alg möglich,

ebe nod) ber Äreigtauf in feinen

©efdfen beeinträchtigt ifi, jurücf;

jubringen ober ben fdjdblidjcn

©inwirfungert 511 entjiefjen.

bie Olepofition ju machen: man

nehme 3 eige; unb SOlittelfin:

ger, im 9?otbfall aud) ben 3. unb

4 ginger bet linfen ^)anb,

fefee bie ©pifce berfelben an ben

oorauggebenben ÜEbeil, hebe fte aug

bem fleinen ing grofje SSecfen nach

bet syuipli. ober os sacr. ju. Bie

©ebarenbe lege ftd) bann auf bie

15
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Olegelwibtigbeit.

fdjnut inibter teerten ©eite
porgefallen,

Sfi « auf_ bet linfen ©eite
herabgefallen,

Äanti bag neben bem Äopf ober

©teiß herabgefallene ©tue? nid?t jm
rücfgebracht werben unb

a) pulfitt noch fort/

<

1)) P e r m i n b e 1 1 ftdj w a h t e n b

b e r 3 u t bie *P u l f a t i o n unb

. «) liegt bet Äopf Pot,

ß) liegt bet ©t eiß Pot,

«Spat bie fftabelfchnur, wenn bet

2(tjt fomtnt, aufgetjoct ju pulftten,

ifl fte erfaltet, fo ifl bet götug abs

geftorben

fte fcfyon Pot bem SBaffet;

fprung in bet ftd) flellenben 23lafe

eingehüllt,

S3otfall bei sufrübem2(bs

fluß beg SBaffetg, bei wenig ge;

öffnetem SO?unb unb - wo wegen

(Sngigfeit bie jut Oiepofttion nötl;U

gen jwei ginget nid;t eingehendst

werben fönnen.
«'

l

Gribeftonbtf). auggeh- ©ebuttgßör.

SSebanbtung.

linfe ©eite, bamit bet Poraugge*

benbe Äinbegtheil, ben SDBeg nach

unten bem ^abetftcang Perfperrt.

fo gefdjebe bieg mit bet redeten

£anb unb bie grau lege ftcf> bann

auf bie rechte ©eite,

mit ©ewalt batf bieß butdjau« nicht

gefd)eben,

gegen bag Gehalten unb SrocEens

werben ju fchüfcen, inbem man eg

in bie üftutterfebeibe iutücfbringt obet

in eine mit watmet SDiilch fotts

wdhrenb anjufeuchtenbe Gompteffe

Wicfelt.

2. Snbicitt: ben bebrof)ten gös

tug ohne 3eilPetluff fogleich an bie

Außenwelt ju Perfeljen.

Sie Bange anjulegen, ohne bie

9?abelfd)nut mit ju faffen.

hole man einen obet beibe ©eben;

fei herab unb mache bie Gptracs

tion.

unb bag ©eburtggefchdft bet 9fatut

ju überlaffen.

fud)e man ben liq. Ainnios fo

lange, alg möglich ju e r t> a

l

=

ten big bet Sj)atg perftrichen, bet

Sftunb erweitert iji, bamit bann

bie 2lug&iehung mit bet Bange leicht

bewerbjMigt werben bann.

8Serwet flieh bie fünflliche (5t=

Weiterung beg Sflunbeg, Stellung

unb ^fugjiehung.

Gin größerer ©chwamm obet Gom;

preffe werbe Pot bie ©cheibenmüns

bung gebunben > paffenbe Sagen bcs
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(KegelwibrigEeit.

(öotfall bei qu er ober fefy:

lertjaft liegenbem gotuS weni»

ger gefährlich, ba ber Scudi nicht

fo bebeutcnb i(l:

2 . 2b n f i d> ober burd) ünu
fcf)lingung ju furje Nabels

f d) n u r >

92ad)theile:

a) wirb g e b e E) rt t ober 5 c r r t f

=

fen, trenn bie SBetjen ben gotuS

weiter rottreiben, baburd) bet

Kreislauf gcjlort ober rollig un=

terbrochen 5

b) (piacenta wirb ror bet 3 cit

getrennt, eS entfielt (Slutung:

3(1 Äopf ober ©tei($ geboren unb

jte nodj um einen £1^(1 gewunben,

gefpannt, gebetynt,

3(1 bie(j nid;t mbglid),

£ält bie su futse ©d)nur baS

bis sunt '92abel auSgetriebene Stnb

Surücf,

3. Sie su lange fallt leicht

ror unb umfdjlingt ftd) leichter, hat

alfo biefelben 3^ad)tt)eite wie bie su

furse ober rorgefallene.

(Sehanblung.

nufct. — ©ehr unangenehm für ben

©eburtöfjelfcr, allein fein ©tunb;

fafc fei: bajj er nid)t alles rermag,

waS ec wüpfdjen mufi unb ba(i ber

(öorfichtige unb ©ewiffenhafte liebet

bie ©rensen ber Äunfl achtet, als

burd) gewagtes Ueberfd)reiten bet:

felben ©djaben anrid)tet.

(Sompreffen rot bie aupern ©d;ams

t^eile.

3(1 bie 3 cit sut SÖSenbung ba,

tjebe man bie (Jfabelfchnuc inS grojje

(Seifen hinauf.

91id)ts su thun, ba bie regelwU

beige Äurje erfl nad) ber ©eburt beS

ÄopfeS, ©teifieS ober gansen Äots

pecS bemerft wirb.

wie pag. 222, 3.

* *

fo fuebe man fte über eine ©dbultec

ober j^interbadien surü <f su fd)ies

ben,

fo b utd)fcf)neibe man bie SBitts

bungen mit ber ©djeere, unter:

binbe aber beibe ©nben.

fo führe man bie ©djeere in bie

9J?uttetfd)eibe unb gerfef^neibe

bie 91abelfd)nur.

\

15 *
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V. 9fageltt)ibrigFeiten beö götuö.
\

a) b i n f i d) 1 1 i cb feiner © 1

6

jj e.

JRegelroibrigfeit.

1. 3u gtofjetgotu.g uberfteigt

bie normalen SOfaafie unb ©ett>id)le

unb legt bet ©eburt biefelben jpins

berniffe in ben SDBeg, wie ein ju

engeg Seifen.

n) ju gtofj burd) einen ju

reid)lid) bot f i cf? geganges

nen 'tfffimilationgprocejj.

gögt ftd) leidster in ben Secfenfai

nal, trenn fein Parencbbm meid)

geblieben ift, als ein eben fo

grofer, beffen 50? uSfeln unb

Knochen bebeutenb berb

unb batt finb:

h) ju gtofj burd) 5ß affet;

anfammlungin feinen £of)len

ober unter ber #aut. ©tofje

Sftacbgiebigfeit.

c) Monstrum per ertces-

s u m fd)trer genau ju beftirnmen

ober rielmebt unmöglich, fo lange

Äopf/ ©teifj ober jebet «orliegenbe

Slbeil im SecFenfanal berroeilt.

Sft man überjeugt/ bafj nid)t

50?angel an fRaum im Secfert

bie Urfad)e bet 3ucu<ft)attung fei,

golgt ber fd)on tief in ben

Secfenfanal getretene Äopf ben

5Iractionen ber3ange nicht, roeil

ein anberer $opf ober 5£t)eil fidf)

S e b a n b l u n g.

3ttt ©anjen trie beim ju engen

Setfen.

Oft non bet Sftatur befeitigt ober

burd) SOfitbülfe b?r 3<inge.

hier oft Perforation notfjig unb

bag SOBegbrecben größerer Änocbem

fiücfe. @d)mierig, ba bie Änod)en

fdjmer ftd) jetbreeben lajfen unb

bann fdjarfe unb febneibenbe 9?dn=

ber bilben,

Entfernung beg SOBafferg

burd) einen einfachen ©tid)

mitbem fd)eerenformigen Perforatot.

ober Troiquarl, Sancette in ben

Äopf, Stuft ober Saud).

fo üb er l aff t man bie ©eburt fo

lange alg rnoglid) ber 9?atur, ba

bie Erfahrung erroiefen b^r bafj

begleichen SOfonjtrofitäten oft ohne

alle Äünflbülfe geboren roetben.

fo ifl bie Perforation ju ma;

eben, um ftd) einen SOBeg für bie

£anb ju bahnen unb ba$ überjdb;

lige Probuft mit ben ging et n
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degelroibcigfett. Vepanblung

auf ben (Eingang beg Vedcng

aufflemmt

2. 3u f l c i n e t gotug oom 2)?an:

gel beg cragium ober ganzen Äopfeg

(H e m i c e p h a 1 u s) Monstrum
per (1 e f e c t u ui

;
unüollf’ommene,

unreife grucpt. 9lad)tl)eile wie beim

ju weiten Vecfen,

uon bem Äorper beg gotug abju-

prd paric en.

wie gegen bie sftacptpeile beg ju wei-

ten 25 e cf e n.

h) htttfichtUcp feiner Dichtung.

3. 6in fehlerhaft geeiltes

ter 5Epeil beg gotug.

91 a d) t p e i l e

:

gortrüden im ©e/

burtgweg fef>r erfepwert ober unmog;

licp) betrdcf>tlid;er Srud auf Via:,

fentjatö , dparntoprej ©efcpwulfl,

ßntjunbung becfelben, dparnoerhal:

tung.

a) Set Äopf fl e f> t mit ber

©tim nad) 23 o c b e c g ober

©pmphpfe, fo flo^t er auf

betrad)tlid)en SSBiberßanb ober

bleibt ganj flehen

:

©elingt eg ben gingern niept:

1>) Ser Äopf fenft fiep in fehlet:

haftet £Rid)tung mit bem @e =

fiept nach einem ©i&Eno:

eben gef ehrt in bie SSecfen-

hohle.

Urfacpe: ungebüptlidje Sßeite

beg Vedeng ober Verengerung in

bet coujug.

nach völlig erweitertem SDfunb unb

tfbfluf beg SSafferg, fud)e man mit

2—4gingern bie auf bem Vorberg

fipenbe gläepe nach einen Sarm;

fnochen ju leiten.

©ebtaud) ber Bange mit

Vermeibung allen ©eitenbrudeg

;

man führe ben Äopf mehr uon hin=

ten burch Bug wirfenb, nad) ber

ipople beg Vedeng.

ijl bag ju weite Veden Urfacpe cf.

pag. 208. 1. d.

Sag ©eftebt barf niept nad) pin;

ten ober toorn gebrept werben, ba hier

ber Äopf mit feinem langen Surd);

meffer auch im größeren beg bcfor=

men Veden fiept.

Sie 3«nge um fo weniger mit

©eitenbrud wirfen $u laffen , je

mehr ein Vlatt übet einen £peil

beg ©efteptg gelegt werben muß.



230 33ef)anbl. b. t>. SRegetwibrigf. b. gotug auögcf). ©eburfgftör.

Kegelwibrigfeit.

c) S3ef)ält bec Jtopf auch im "21 ug*

gang biefelbe i d) t « n

g

,

weit ftd) bie SSecunjlattung beg

SSecfeng big baf)in erflcecft:

d) Saburd) auch fatfdje St ns

fiel tu ng bec ©chultern, fo

bap eine am SSo^becg, bie anbece

in bec 9?dt)e bec sympli. jfeht.

«) ©inb bie ©chultern mit

ihrem gropett Succhmeffer
in ben ft einen beg SSecfens

eingangeg gebedngt unb fann

man fte in fein beffeeeg 23ecf)dtt=

nip iu bem ©eefenraum fe^en,

ß) ©tefjen fie in bec €0?ttte unb

2fuggang r»acf> beiben ©eiten

gecid)tef,

c) ©inb bie duften eingeengt

burd) fehlerhafte 9vid)tung,

* ^ •
’

« • » i •. ... -

c) l) i n f i d) t (

i

4. galfcfje Sage beg gotug

2(nfang bec ©eburt nicht in bi

3^acf>tf)eite: wenn nid)t buc

untere Sf)eit beg gotug auf

fd)oben wirb, bleib t tro& be

im Uterug jucucf obec fallt

f) 6 f) t e.

U c f a d; e n : wiefen gewohntid)

fang bec ©eburt. ^feupere

©djldgej ju grope Stenge

9labetfd)nur >
©efocmitdt beg

SSeljanblung.
\ '

fo bleibt bag Verfahren baffelbe,

nuc bap bag SCRittelfleifd) bes

fonbere S3erucfftchtigung oerbient, ba

eg met)c gebef>nt unb mit Sinreipen

bebrot)t wirb.

9Ran briufe auferüch unmittelbar

ubec bec symph. mit bec fladjen

§anb ben Scuncug beg Äinbeg fo,

bap bie ©djuttecn in ben £luers

burdjmeffer treten muffen *, bann

burd) Sfteiben bec Uteruggegenb fedfs

tige 3Bef)en t)«tüorjurufen.

fo fporne man bie ©ebarmutter &u

frdftigen Sontractioncn burd) ©ins

reibungen oon 9fopf)t()a an.

fo bringe man ben wie e inen ^as

fen gefeummten © p i ^ f i n=

g e c in eine ©d)utterf)6hle, um fte

augjusiefjen obec nehme bei ju gvofem

SOBibecftanb ben ft um p fen £ a f e n.

wenbe man ben thorax behutfant

mit jwei, hinten unb oorn flach

aufgelegten d?anben.

i fein ec Sage.

: wenn feine 2dngenburd)meffec SU

t Sängenachfe bec ©ebdrmuttec fallen,

d) 9Zatuc obec Äunft bec obere obec

obec in bie obere S3ecfen offnung ges

c ftdrfjlen ©eburtgacbeit bec gotug

bued) einen SRip in bie 33aud)s

\

fchon früher unb nicht erff s«

©ewattthdtigfeiten, galten, ©topen,

pon gruchtwaffec
4

, Umfd)lingung bec

S3e<feng
; fehlerhafte ßage beg Utecug.
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3 eifert: t>on großer SBidjtigfcit
5

bie ©d;wangern fügten bie 25?;

wegungen an anbecn Stellen/ worauf ftcfj jeboch nicht ju oers

laffen i|l; ungleiche/ mehr in bie 25reite geijenbe Ausbeutung beß

Unterleibs.

Sucd) bie innere 11 n te rfu d) u n

g

entbeebt man gegen baß

©nbe ber ©cfwangerfdjaft baß untere in bie ©cheibe hereinragenbe

Uterußfegment weniger gefüllt unb gewölbt. 3u Am
fang ber ©eburt ft eilt fid) bie 25lafe fpdter, langfamer,

mehr flach, alß tjalbfugtig. 23om Ootliegenben gotußtfjeil nid)tß

ju erreichen, außer wenn dpdnbc unb 25eine hetabgefallett ftnb.

Siegelwibrigfeit.

a) Sie fdjiefen Sagen, wo

ber Äopf ober ©teiß einfeitig an

eine 25ecfenwanb angebrueft ftnb,

werben gehoben unb in regelmd;

ßige uerwanbelt,

;j

1)) Sie Suerlagen b e

ß

g 6 =

tuß jetfallen, wenn ffe

1 . bie oiet g l d d) e n bet

S5 r u fl bem ©ingang beß S5e:

efenß barbieten, in

a) wirflicf>e 25 r u fl l a g e n

:

fallen oft beibe Arme 00t.

Äenn&eichen f i <h e r e ß

:

25rujlbein, JRippenfnorpcl unb

23rufiwar5en.

ß) ©eitenlagen tterwanbeln

25 e h a n b l u n g.

wenn 00m Anfang ber ©eburt

ft'd) bie grau auf bie ©eite

legt, an welche bet ooraußgehenbe

Äinbeßtheil fdjrdg angetrieben wirb.

23erwe rflid): alß unjtmerldffig

bie SDßenbung auf Äopf ober

©teiß , ba gewohnlid) biefer

5Xt)eil bei zugleich t>orf)anbenet

©djieflage beß Uteruß wieber in

bie nötige fd)iefe Sage juruifweicht.

SBiganb’ß 2öenbungßner=

fudje an ber 2fufen(Tdd)e beß

Unterleibes nicht ju empfel);

len.

Außetbem werbe bie ©egenb ber

©ebdrmutter, wo ber obere Sheil

beß fchiefliegenben gotuß f>ecüorcagt,

mit Naphlh. f'rdftig gerieben.

gm Allgemeinen bebingen ffe bie

Üiedjtlegung beffelben ober b.

h- bie Söenbung auf ©inen
guß, weil burd) ben am Unterleib

jurücfgelaffenen anbern guß ber

Bhtttermunb unb äußere ©eburtß;

theile mehr erweitert unb für ben

Surchgang beß Äopfeß paffenber ge;

mad)t werben.

Sie Bereinigung ber © p s

traction an ben güßen mit

«
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ftd) gcrool>nti<J? in ©chulter*

lagen.

y) hülfen lagen: hülfen;

Wirbel, Rippen, ©d)ulterbldtter.

©dmmtlid)e verwanbeln ftd) gern

in ©d)ulterlagen.

2. £> i e vier g 1 a ch e n ber

S5aud)t)6^le in

a) S3aud)lage: gefährlich, weil

bie fJlabelfchnur leicht vorfdllt

unb von ben am OZumpf t)in=

aufgefdjlagenen ©djenfeln feljr

gebrüeft wirb.

Ä e n n je id) en : ^nfertion

beä 9labeljlrange$, grope fno=

djenlofe gldd)e.

ß) ©eitenlagen: fuvje 3^ip=

pen, Darmbeine, 9lücfenwitbel,

SSaucf) flache,

y) ßenbenlagen:

3. 3öenn ftd) bie Jpüften auf

ober neben ben SSecfeneingang

jlellen,

d) f) i n f i d) 1 1 i d) f

5. Cie gen ein ober beibe

2ftme neben bem -ftopf vor:

ba$ Äinb wirb jurucfgel)alten unb

am ßopf unb 2frmen nachteilig

gebrüeft.

a)'2iegt ber herabgefunfene '2lrm

in ber r e d) t e n ©eite b e 6

S3 e cf e n 0 :

b. gotuö auSgef). ©eburtsfior.

SScbanblung.

bet 9Benbung i ft t) 6 d) fl nach*

t heilig, ba 10 ©ptractionen 8 itobte

unb nur 2 lebenbige Äinber im

2Durd)fd)nitt liefern. Umgefefjtt ifl

e$, wo nach ber SBenbung auf ©i=

nen gup bie ©eburt ber 9latur

überlaffen wirb.

3Ü baS Sruct>ttx>rtffer fdjon

abge fl offen hat ftd) bet Utes

ruö mit feinen SBdnben fefl um
ben gotu$ gelegt: SSibetbdber

von SDZild) ober 2einmel)tabfo;

djung.

3fjl vielleicht ein vorliegenbet

2h eil f e fl eingefeilt, helfen

bie 23dber nichts*. fo entleere man

bie votliegenbe -Spohle ,
um bet

dpanb ©ingang &u verfchaffen,

werben fte gewöhnlich burd) fort;

wirfenbe ©eburtSfroft in ©teip:2agen

unb ©eburten verwanbelt, ba bie

.Spüftgegenb feht abgerunbet ifl.

einer ©tellung.

SOZan mup balbigfl ben vorgefaU

lenen 2lrm neben bem Äopf au$

bem fleinen in$ grope S3ecfen jus

tü(ffd)ieben unb oben fo legen, bap

er nicht wieber Vorfällen fann.

©ebdrenbe auf ba6 ©eburtSlaget,

weil burd) bie Bewegung vom SD3en=

bungSlager biö ju jenem jurücf ftd)

ber föorfall leidjt erneuern f'onnte

}

jwei ober vier ginger ber

linfen -Spanb mit £)el ober gett
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g c Iroibrigf eit.

1)) Siegt et in bet linfen

©eite be6 Secfenö,

c) ©inb beibe 2trme jugteicb

mit bem Äopf in ben S3ecfencin=

gang gesellt/

(1) 2Birb ein spiattfuf neben

bem Äopf in ben SecEeneingang

gebiangt Cunrofl&rfdjeinlid),

roeil bie ©djenfel eineö reifen

jfinbeS febt furj finb, am Saud)

unb Stuft f)eraufgcfd)tagen mit

ben gufjfoi)len nur biö jum ober;

ften Gnbe be$ Sruftbeinö reichen;

babei noch bie Dicfe bet spiattfüfje

ju berucfftdjtigen)/

e) 3 fi ein ’^tm fe ft neben

bem Äopf eingefeilt unb

nmcfyt bet mäßigen Äraft, bie

bei bet SKepofttion angercenbet

roetben barf, nicht ; ftnb bann ge;

mobnlid) ©efdjmulft unb braun;

blaue glecfe ootbanben,

Sebanblung.

beftricben leite man ein, faffe bie

#anb an ben gingerrourjeln, leite

ft'e in berfelben Secfenfeite neben

bem Äopfe oorbei, ben 21cm immer

not ft'cb b«c fcbiebenb, in bie Spcty

biö ft'e hinter bie größte Dicfe beö

ÄopfeS unb über bie lin. innoin.

binaufgeforbert ifb bann roenbe er

ft'e im grofjen Secfen nad) vorn

übet bie symph. ober nad) hinten

übet ben Sorberg, um ihre 9lü<ffebc

in$ fleine Secfen ju nerbinbern.

@3 lege ficb bie ©ebärenbe auf

bie linfe ©eite, bis bet Äopf

bie Secfenbol)le erreicht b<it.

baffelbe Serfabren mit jroei biö

vier Ringern bet redjten ipanb.

fo wirb einer nach bem anbern

auf genannte SDSeife jurücfgebracbt

unb butcb unmittelbar hinterher

eingeriebene Naphth. frgftige S3e;

ben erjielt.

fo mürbe baffelbe, wie bei Oiepo;

fttion ber 2(tme, ju beobachten fein.

Der Äopf allein mit ber

3 an ge ju faffen, bie Sptraction

ju machen er ift burd) ©eitenbrucf

ju üerfleinetn, bie Sractionen fo

einjurichten, bafj bet eingeflemmte

2lrm fo roenig al$ möglich gebrücft

toirb.
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3$erfahren bei »erworbenen £od)fd)t»angern ober ©ebarenben.

2f(Ie 9£ettungßverfud)e anjutvenben, ft'e inß geben jurücfjubringen.

SBollte man bie fiebern 3cid)en beß £obeß, bie gdulniß abtvarten, fo

mürbe untetbeß aud) baß Äinb gefiorben fein. 3d ber gotuß gleicbjeitig

aßpbpctifd), fo vernimmt man mebet Herjfdjlag, nod) Setvegung beß von

bet 28. ©d)tvangerfd)aftßtvod)e an lebenßfal)igen Äinbcß. SBaren unfere

Selebungßverfucbe vergeblid):

1. ©nttvief lung beß Äopfeß mit bet 3 an ge, trenn er für

fie faßbat'idj jugleid) burd) äußereß 2luflegen ber flachen jpanb

ben Sruncuß nad)jufd)ieben, bamit baß Utücfenmarf nicht gebeijnt

tvetbe.

2. Sie SBenbung ober Srebung auf bie güße unb 6jcttac>

tion id verwerflich, tveil fie unvermogenb id/ ein reifeß unb

normal gtofjeß Äinb an bie 5öelt lebenb ju forbern j ba fdjon bei

gebenben baß Oiefultat biefer Operation fo ungündig außfallt.

3. Sie 2Cuffd)neibung beß 9J?uttermunbeß, tvie Hepmann
empfiehlt, nur anjutvenben, tvo bet Äopf im fleinen Seifen mit

ber Sange gefaßt tverben bann.

4. Set Äaiferfcbnitt (eben fo forgfam, tvie an gebenben anjuftel;

len) wenn ber Äopf nod) im großen Secfen, ober Slucrlaae vor;

banben id. SDfan verfebiebe itjn einen SEbeilß fo lange, alß mog;

lid), um feine fo gefabrlidje Operation etwa an einer ©cbeintobten

anjudellen, befd)leunige it)n auf ber anbern ©eite, um baß Äinb

ju retten unb id bieß tobt, feinem ©ewiffen unb bem ©efefc ©enüge

ju leiden.

äJerfafjren bei geifern, bie dpebommen, 2Cerjte, ©eburtöfjelfer,

©ebärenbe felbjl begehen.

1. Sie gebammen, meid auß ben niebern klaffen, rob in ihrem

Verfahren, begeben gewöhnlich folgenbe Hauptfehler:

a) vertvecbfeln tvirflicbe unb f a l
f cf> e 2öeben, öftere innere

Unterfucbung unb babei Oleijung beß SRutterbalfe« > ratben ju

millfübrlicbem ^reffen, woburd) anomale ßontractionen beß Uteruß

unb ju frühe, mttbfame unb fdjmerjbafte 2fußdoßung beß Grieß

erfolgen.

b) bemühen ficb bie ©eburt burd) Hanbgtiffe S u bes

fd)leunigen, inbem fie in ben Sfttuttermunb greifen unb an

ben 2Bdnben jerten
•>

beeilen ben Sßafferfptung •>
brüefen außer;

lieb nuf ben Unterleib unb fpornen ju delem Sfttitpreffen.
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t

c) Sfr her Äopf in bie S5ccfent)5{>[e ger 11 cf t

,

fo bebnen fte

mit ben Ringern bie ©djeibenwanbe nact) allen 9?id)tungen auS,

fcbieben bie gingerfpiben gtoifd>en Äopf unb ©djeibe, um i()n

fortjubewegen *, eirtgeriffene SDhittermunbSmdnbe flößen fie unfanft

jurücf
; beeilen ba$ Sutd)fd)neiben beS dtopfeS fo fefjc als mög»

lid) unb ohne ben Saturn ju untetfbüfcen, taffen fie it>n gen> 6 f>ns

lid) einreiffen.

d) ©ntfernen m og lid) fl fd)nell bie plac., inbem fte am

9labeljirang ungebübrlid) jieben ober mit bet dpanb fogleid) ein»

gelten, it>n faffen unb abreiffen.

e) dpdufigeS unb r o t) e ö Unterfudjen.

f) gübren mehrere 5D?ebicamente bei fid) , woron fte beliebig

größte ober f'leinere ^Portionen retabreid)en.

Set ©cbaben, ben ein foldfjeg SSenebmen anridbtet, ifi be»

beutenb, ba gewöhnlich bie ©eburt, anstatt befdjteunigt, baburd)

rerjogert unb fd)met§t)aft gemacht wirb.

2. Sie foge nannten innctn berste trollen ba$ ©eburtä»

gefd)dft unb bie 9laturtbdtigfeit met'flern , inbem nad) it)tec

2Cnftd)t halb ©djroddje, halb SSefenmangel, halb Ärampf tc. juge=

gen ifl, habet Chamom. Valer., 2Bein, Liq. C. C. Tnct. Cinam.

Castör. Opium, u. bgl.

91 acht heile: Set Äocpet bcr burd) bab ©ebaren obnebiefj 2fn»

geflrengten trieb nod) mehr erregt, babet rermebrter S3(utbrang nach

bem Äopfe, rervingerte Qsrtreiterung beö 50?uttermunbeS unb ©cbeibe.

3. Sie ©eburtSbelfer wenben tbeilb beö ©ewinneä tregen,

tbeilö um weniger Beit ju rerlieren, ju jeitig bie ©eburtSjange an,

ober machen fonjiige Operationen: Stebung unb ©ptraction, 3fb;

teiffen beö Äopfeö nid)t feiten burd) unrorfid)tige6 Sieben.

4. Sie ©ebarenben triffen bauftg nid)t ben Anfang bet ©djwan»

gerfdjaft, folglid) aud) nid)t ba$ ßnbe, geben oft nod) auf ben

9lad)t(lubl, trenn baS $inb fd)on jum Surd)fd)neiben ifl 5 BuritiJ:

,
Rattert beb Urin’b

5 unbdnbigeö Umbettrerfen auf bem ©eburtblai

ger, trerben theilö burd) warme ©etranfe, rerfd)iebene 5£beeforten,

tbeilb burd) umjiel)enbe unb fte unterflühenbe Helferinnen in dpi

h

e

unb ©cbweif rerfefct, plofclicbeb 2Tuffpringen rom ©eburtblager,

Herumlaufen im Bimmer, überhaupt unruhiges Verhalten, bernor-

gerufen burd) ju grojje Ungebulb, ©mpftnblid)feit, üble Saune.

3rlad)tb eile: habet 6 rfd) 6pfung ber Grafte rot bet Beit, 83er»

lebung ber ©efd)led)t$tbeile, S3efd)dbigung be6 gotuS.

3k ber feebffen ^Oeriobe flillen fte nid)t mit 2(u$bauet unb ©rnfl,

habet SOletaflafen beö 97lUcf)jloffeS, tobtlicheS Äinbbettfteber; fte faffen
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fid) burd) fdjmerj&afte SBacjen, SSequemlicbfeit u. bgl. abhalten, bie

golge: ©efdjroulfl , Sntsünbung, Siterung bet 33rüfte. SSerlaffen

bie (jorijontate 2age unb baS SSette ju früh, geben ju jeitig umher

unb befdjaftigen ftd) *, baher ju lang bauernber SSlutabgang, gefd)led)t=

liebe auperorbentlicbe 0cbrodd)e.

23eh«nblung biefec gebier ober ihrer Nachteile
richtet fid) fpeciell nach ben aufgejdblten Negeltuibrigfeiten unb beren

S3ebanblung, ba bie Hemmungen bet Sntbinbung, »on tabelnött>er-

tber dpülfSleiffung b«rrübrenb, ft'cb feiten non ben oben angeführten

SSeeintrdcbtigungen beS <55eburt6gefd)dfteö unterfebeiben. SebenfallS

ftelle bet gerufene ©eburtSfjelfer eine genaue innere unb dupere

Unterfucbung an.

S3ef)anblung bet Negelmbrigfeiten in ber fünften ©eburSpetiobe.

I. Burücfbleiben bet Nachgeburt, (wenn bq$ Äinb geboren if?,

mup fte i ober .1 0tunbe fpdter entfernt roerben).

Nach tb eile: UteruS roirb oom fernem 23erfleinern abgebalten,

toom feilen feiner »errounbeten glacben, bet 9tü<ffebr jum »orfebroan:

gern Bujlanb; trirb medjanifd) unb bpnamifd) gereist, baburd) gef)in:

bert fo ruhig Su fein unb sn bleiben, als eS fid) mit ber »ermebrten

Nicbtung bet 0dfte nach bet #aut unb ber Sttilcbabfonberung in ben

S3rü|ten »ertragt. SSenn fte in gdulnip übergeht (unb biep ifl trofc

aller ©egenteben ber galt, ba bie tobtgebrüdten Sit)dute bet gotal*

placenta noch sur 3eit beS 3ufammenbangeS mit bem gotuS tbeilroeife

in gaulnip übergehen), bebrohet fte bie ©efunbbeit ber 2B6d)nerin, ba

ihre faulenben SBdnbe bie »ernmnbete gldcbe ber ©ebarmutter berühren.

Utfacben.

1. 0 ch ro d cb e ber ©ebdt:

mutter, trenn fte fid) nad) 2ln=

fang ber NacbgeburtSroehen nur rot:

nig »erfleinert unb »erhärtet. 0ie

hat nod) fo »iel Äraft, bie plac.

SU lofen, »ermag fie aber tuebet

au$suftopen, noch bie bluten:

ben ©efdpe su comprimiren,

baher

a) duperet SSlutflup, trenn

baS Sölut bureb SÖluttermunb unb

0d)eibe nach aupen fommt.

Sebanblung.

unauSgefefcte 2fufmerffamfeit auf bie

Trennung ber plac. unb ben barauf

folgenben fölutflup.

man beobadjte ruhig 1 — 2 0tun=

ben mit einer auf ben Unterleib ges

legten #anb, ob ber Uterus feine
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Urfach en.

b) innerer, wenn ein ©tue!

geronnenes 33lut ober bie 9?ad);

gebürt ben Sfluttermunb oerRopft,

ftd) t>iel SSlut in bet 5£>6f)le beS

UteruS anfammelt, berfelbe ftdj

auf erlief) oergrof ert, weich anju*

fubten iR.

SR burefy ben 93lutoerluR all;

g e m e i n c © d; w d d) e oorhanben,

©teilen ftcfj wirfliche Ohnmächten

ober heftige SedngRigung Pon

33lutleere ein,

Oie 2Bieberfef)r beS S3lutfIuffeS

ju oerhuten •,

83ehanblung.

©rofie anbere unb nicht 51t Piel S3tut

entweiche.

3uerR bet Unterleib mit bet fla--

djen Jpanb &u reiben, bann mit

Naphtha; iR bief vergeblich, bringe

man eine dpanb in bie ©ebdr;

mutter, trenne ben etwa theil»

weis oerwadjfenen gruchtfuchen,

jiehe ihn auS.

©ollte bie eingebradhfe #anb ben

Uterus nicht ju nachfolgenben, frdf;

tigen dontraciionen reifen, fo mache

man forgfdltig ©infpti|ungen

pon lauem ßffig, (Sin reib ungen

pon Naphtha.

9?dhrenbe ©etrdnfe, SletRbbrühe,

Sftanbelmilch, SBaffer mit Sibotter,

2Bein, 3!hee mit fBaniUe oberSimmt,

Aq. Cinam. theeloffelweife, Tnct.

Cinam. gllXY-xx. aller SSiertelRun;

ben auf 3ucfer, Eintils. pap. mit

Aq. Cinam.

©tim unb ©cfjldfe mit falten»

SBaffet ober C5ffig ju wafdjen, (Sfftg

unter bie 9?afe ju reiben, Naphlh.

gltvj.-rjjj. auf 3 ucfer.

mufj bie spetfon im SOSochenbette

4— 8 ©tunben genau beobachtet

werben.

galfche unb swecftofeS3ebanblungSarten biefer ©e;
bdrm utterfchwadje:

1. 2feuferlich.

a) ßalte Umfchldge Pon Sßaffer, SBaffer unb ©Tfig,
©chnee ober @iS auf ben Unterleib: Ädlte fchwdd)t au;

genblicflich Ober unterbrüeft auf tangere 3eit alle ©efd)lecbtSPet;

richtungen; fwtbR nachtheilig für bie Pom Pörbergegattgenen ©e;
burtSgefchdft erhihtc } tfdlte Perurfacht im thlertfchen ©ewebe nicht

allein bie Gontraction, welche PerRarft jum ©rffarren führt, fon;
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bern auch bie SBerminberung beS Bebens, bie ben entjünblidjen

^projep nirf>t auffommen obet weiter (teigem lapt.

b) Ginfprifcungen Don faltcm SÜSaffer, nnb Gffig ober
-

Söeingeift in bie ^tabelfdjnutDene. 33lop eine jeitrau;

benbe (Spielerei, benn in ben ©efdpen ber gotalplacent« ftocft,

nachbem ba$ Äinb non itjc getrennt ifl, ba$ 23lut unb iff ber

eingefprifcten glüffigfeit Wenig juganglid) unb bie Ädlte fann

nidjt mehr Don t)iec au$ auf bie ©ebdrmutter wirfen.

2, innerlich:

a) Tinct. Cinamom., ift eine frdftige, ba$ SSlutgefapfpffem

aufregenbe, bie Girculation bethdtigenbe 2frjnei unb jwecfmdpig

anjuwenben, wo in furjer Beit eine bebeutenbe SSlutmenge Dees

loten unb allgemeiner collaps. eingetreten ift,: SSerfchWinben be$

$>ulfeö, Ädlte ber Gjrtremitdten, gttxy-xxy. aller 10— 15 SDlis

nuten, ©pater Emuls. pap. mit Aq. Cinam.

Allein eine fpecififche SBirfung auf bie ©ebdrmutter

obet blutffillenbe Ära ft h ftt fie nid)t.

b) Tinct. Ratanhiae äußert ihre abffringirenbe Äraft nur auf

Sftagen unb Darmfanal, fo Ute fte ftd) aber auch auf ba$ SSluts

fpffern unb jwar bie Reinem ©efdpe ergreifen, fo würbe fte Diel

ju langfam wirfen, um t)iet etwas nü|en ju fonnen.

c) ©d Uten madigen unb Derminbern bie SEhätigfeit be$ Dattu= unb

©efdffpflemS unb nüfcen baher gegen Blutungen au$ Plethora ober

DrgaSmuS. (Sie flehen baher bet SBirfung be$ Bimmt gerabe gegenüber.

2lm bejlen ift, bap ftd) ber ©ebuctötjclfcc mehr auf feine £dnbe,

Sttutterfpri&e, Naphth. yitr.. Gffig Derlaffe, als auf jene in*

nern SDlebicamente. (Sorg).

Ötegelwibrigfeit. SSehanblung.

2. SSerwachfung bet ^)la«

centa mit bem UteruS:

a) 3 ff bet $ r u d) t f u d) e n in

ein h fl t 1 e$ a re n ch pm auö=

geartet unb mit ber dufern ganzen

gldd;e, mit bem Uterus oetwad);

fen, fo fann er butch bie frdftigs

ffen Gontractionen nicht abgeffopen

We_tben.

SSlutflup nicht Dothnns

ben, obgleich bet UteruS Detfleu

nett unb Derhdrtet iff.

Die fünfflid;e SErennung unauS=

führbar.

Die grau fleipig ju beobachten,

ob bie plac. Don ber Statur geloff

wirb unb bann fünfflich wegjunehs

men iff ober ob irgenb ein S3lut*

flup ju fftUen fei.
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Sfcegeltribrigfeit.

©ec gotalkuchen trieb ron

gdulnip erg riffen unb recs

urfaebt ben ©ebdrmuttectrdnbcn

© d) a b e n.

b) ©r ^ ä n g t nur an e Insel s

nen ©teilen su f«ß mit ber

©ebdrmuttec sufammen, tro

nur baS regelmäßig befebaffene ©e=

trebe loSgeßopen trieb unb beim

langem Zurückbleiben gaulnip
unb SSlutung entjlefjt.

«) iß ber SO?uttermunb fo rer:

engt, bap ber djtanb jum ©ins

geijen unb SoSprdpariren ber

3ugang rerfperrt iß 5

. ß) ©teilen ftd) bebeutenbe S3lu:

tungen ein,

y) ©ntßeben kräftigere 0^adjge=

buctStreben, eröffnet ftd) babureb

ber 9fluttermunb,

ö) ©a halb bie 91abelfcbnur

rer fault ober mürber mich

unb beim Rieben abreipt,

3. ©infacEung ber Ü^ad):

gebürt, Incarcer atio, burd)

beträchtliche SSerengerung beS 9ftut:

termunbeS ober eines obecn Uterus

fegmenteS.

Urfadjen: 21lleö, traS ben uns

tern SEbeit beS UteruS meebanifd)

teilen unb entjunblid) ßimmen kann,

©au et: nie über ober \ ©t.,

S3eb«nblung.

©infprifcungen ron Infus.

Serpyll. Calam. arom. SSaffer u.

SOßein mehrmals täglich-

53 ibetbdbec baron mit bem

©d)eibenrobrd;en.

©obalb, als möglich bie 91 ad}:

gebürt kunßlicb ju lofen u.

ju entfernen, trenn eS ohne

©efabr für bie ©ebdeenbe gefaben

kann.

9ftan rerfabre tpie pag. 221 .

B. I.

©affelbe Verfahren wie bei ber

complet renraebfenen plac.

©inreibungen ron Naphth., ©ins

fptifcungen ron lauem ©ffig in bie

oberße ©egenb ber ©ebdrmutters

bohle.

bie 91atuc unterßuhen, bie

91 a di gebürt b^otjubolen
unb bie Steile berfelben I 0 S 5 US

fd)dlen.

trürbe, trenn bie ginger nicht auSs

reichen, eine gut eingerichtete Äno*

chensnnge ober bie 9(?adbges

burtSjange ron£)fianbet gute

©ienße leißen.

9flan trarte gans ruhig bie 9?achs

geburtSreeben ab, unb bie ©trictur

trieb netfebtrinben.

lln finnig mar baS ©ingeben

mit ber £anb, um bie 9f?achgebuct

SU entfernen unb bie ©trictur s»

lofen, treil burch Weisung ber gis

bern bie Zufammenfcbnurung nur

noch arger trieb.
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Negelroibrigfeit.

wenn fte nirf)t burch fehlerhafte 23e=

hanblung Verlängert wirb.

II. Sruchtfuchen ju früh unb

frtfeh getrennt, burch $u un:

geflüme unb anhaltenbe SLßeben.

JDaburch ju fiarfe S3errounbung

beg Uterug.

a) SSlutflufj oft SSlutjlurj,

fafctbeife mit beit 5ßehen>

fchmershnfte Nachgebuttgraehen •,

babei oft ©pmptome ber S3lut=

leere, auch Uebelfeit, SBürgen, @tt

brechen.

1. Siegt bie Nachgeburt in ber

Nahe beg SNunbeg unb htnbert

ben Gffig big $u ben berwunbeten

©teilen borsübringen.

2. SSerfperrt fte ber einge=

fprifcten $lüffig£eit ben 2Öeg nicht,

3. 3(1 bie ©ebdrmüttet febr auf:

geregt, mifchen fich wir fliehe

Ohnmächten ein, bie mehr bon

ben h«tindcfigen Giontr actio:

in b. fünften ©eburtSperiobe.

SSeh^nblung.

Salfch bie SSehanblung
mit Anlispasmodic. Opium, Hyosc.

Beilad., weil man eg für Ärampf

hielt.

Jitlonifche .Krumpfe aber fönnen bloji

in antagoniflifchen SOtueEctn ihren ©ifc

haben j bie ©ebärmutter fönnte bloft

oon tonifdhen .Krämpfen befallen roer=

ben unb biefj roare blojt ber Sali, wenn

Semperaturoenninberung flatthätte.

Unterleib mit glanell ju bebe;

efen; alleg Neiben forgfältig ju ber

meiben.

ßinfprifcungen bon bünnem

Sffig moglichfl nahe an ben blu=

tenben 2fbermünbungen unb mit

einiger Äraft.

\

fo werbe fte burch einen leichten $ug

am Nabeljlcang befeitiget.

> p

ifl eg beffer, wenn fte etwag langer

jurücfgelaffen tvirb. Ueberhaupt nur

bei febr brohenben 3ufdllen i|t fte

mit ber-Spanb aug bem Uterug ober

ber ©cheibe $u nehmen, um allen

Neift $u bermeiben.

Einitls. pap. CiAq.Ceras. nigr.

©ehr ruhigeg 33erhalten.

galfche S5ehanblung: ©e=

genbiefe ftürmifchenu. fchmerj:

haften Nachgcbuttgwehen,

welche für frampfhaft gehalten wer=

ben, sieht matt mit frampftbi:
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9i egel wibtigf eit.

III. grud)tfuchen jujeitig ge;

trennt in >3willingSgebur;

ten h«t oft bebeutenbe Sttetror;

rt)agie jut golge, wdbrenb baö

eine Äinb noch jurücf ift, weil bei

bem 23orf)anbenfein vielen grud)t;

ttoafferß bie Uterinwdnbe fchtvad;

ft'nb.

IY. Umftütpung bet © e b d r;

m u 1 1 e t.

Ut fachen: in fef)t feltnen gal;

ten ju furje 9Iabelfd)nur

unb ba3 Ausfallen bc6 ÄinbeS,

benn bie $u furjen 9Zabelfcbnuten

fommen febc feiten vor unb fte

Würbe bann aud) efjer burebgeriffen

werben. S5ei 1. tragen gewöhnlich

bie gebammen, bei 2. bie ©e;

b u

r

töa r i t e bie Schulb.

9Zad)tbeile: wenn bie Dlepofi;

tion aud) vollkommen gelingt : e i=

jung bet ©ebdrmutter, Scheibe,

aller Steile, bie mit bem Uterin;

fpftem in SSerbinbung fielen , be;

S5ef)dnblung.
0

brigen Mitteln ju gelbe, welche,

wenn fte ju ben teijenben gehören,

nur fdjaben können, ba ftd) bie

©ebdrmutter unb ber ganje Äorpet

in aufgeregtem $uf!anb beftnbef.

5Birb biefer SSlutflujj mit je*

nem, auS ©ebdrmutterfchwdche ent;

(lanbenen vcrwechfelt, mit glei;

d)en eismitt ein behanbelt ober

wirb gegen bie allgemeine

Schwache, Ohnmächten, ^Bürgen,

S3red)en, Cinam. liq. C. C. Valer.

Opium bgt. gegeben, fo werben bie

Reiben bet ©ebdtenben nur verfidrft

unb verlängert.

Einreibungen von Naphtha.

Sprengen ber Eil)dutebe$

Sweiten ÄinbeS unb hilft bief nicht,

fun ft liehe Entbinbung beffel*

ben.

Dann fortjufahren mit Einreis

bungen unb Einfprifcungen von lauem

ßffig-

Eiligft bie SHepofitton ju ma;

djen, bamit ftch bie ©ebdrmutter

in ber falfdjen Sage nicht jufam;

mensiehen unb bie SRechtlegung auf

immer vereiteln kann.

33efonbere 2fufmerkfamfeit auf

bie Aufregung unb Oieijung mehre;

rer Eingeweibe jugleid)
su richten

unb ber etwaigen Entjünbung ju

begegnen. JDiefj wirb um fo fdjwe;

16
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Olegelwibrigf eit.

bingt bucd) bie fehlerhafte 2age be$

Uterus uoc ober in ber ©djeibe, bas

bucd) ©ebnen bec breiten unb cuns

ben 23änber-, bucd) ben Einfluß bec

atmoSphärifd)en2uft, oecänberte 2age

bec ©ebäcme, burd) bie 9lepofition

felbft.

1. Sßotlfo mitten umgeflülpt.

a) $ängt bie Nachgeburt mit if)t

jufammen unb jwar leicht/

Erfocbert 'oaS 2 6 f e n einige Beit,

b) Ergießt ec riet 23luf,

2. Unuollfommen um ge;

ftülpt, wo bec ©cunb bloß btS

in bic ©djeibe unb wenig ober gac

nicht bucd) bie äußern ©chamtheile

heraus ragt.

23ef)anbtung.

cec ju erreichen fein , je länger bec

UtecuS in bec fehlerhaften 2age ju«

gebrad)t bat.

9?epofition : ©ebärenbe liegt

auf bem ©eburtS- obec ©uerbette

mit erhöhtem SSecfen unb angeio*

genen ©chenfeln, bec entblößte 2lrm,

£anb, ©ebäcmuttec wirb mit ©el,

obec $ett beftcichen •> am ©cunb beS

Uterus madhe man eine Einbiegung,

fege bie Singet geflrecft unb ans

einanbergefd)tagen an biefe, febiebe

rorftchtig ben eingebogenen ©cunb

jurücf in bie ©ebäcmuttec bucd) bie

©cbeibe bis in bie Bauchhöhle > laffc

bie äj?anb fo lange liegen, bis bucd)

bie Bufammenjiehung fein Diaum

mehc für fte ift. ©ie äpanb weebe

nad) ben ©urchmeffern beS 23e<fenS

gebceht.

muß fte rochec getrennt werben.

fo gefchehe bie 91 epofition juerft

unb baS 2oSfd)älen, wenn bec

reponicte Uterus feine Eontraction

begonnen hat.

nod) mehc mit bec 9ftepofttion ju

eilen, um bann Einfprifcungen non

lauem Effig, Einreibungen non

Naphlha madjen ju fonnen.

Nepofition eben fo.
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Slegeltvibtigfeit.

3. ©inb ©t infen aus ber ©es

bat mutter ^ ccauögcriffen

unb baburch bie ©efafjc bebeutenb

gefleigert, tveil fafl unbejivings

bare Vlutung unb bösartige

©ntjünbung bie gotge ifl>

4. Äommt ber ©eburtsb>cl=

fet $u fpät unb ifl ber umgeflütpte

unb vor bie äufjern ©chamtheile

gefallene Uterus nicht allein im

©runb unb Äorper, fonbern aud)

im SJlunb fo jufammengejogen, bafj

alle unfdjablidjen Verfuche jur 9les

pofttion vereitelt tverben,

5. SÖBenn mehrere ©tunben lang

alle SSemübungen jut Olepofttion

vergebens tvaren unb bie genannten

Mittel nichts betvirfen, fo ifl bie

9>rognofe h^f* ungünflig, ba

bie Sntjünbung auf mehrere

83aucbeingetveibe übergebt unb ber

S3ranb eintritt.

Sft fl ar f e SSlutung jugegen,

" SSebanblung.

gafl alle Sftühe unb Äunfl vets

geblid).

SDlan befiebtige fcen vorliegenben

Uterus unb plac. genau, um bte

paffenben SDlafiregeln ergreifen $u

fonnen unb ftch gegen Vortvürfe,

als habe man bei ber SRepofttion

ben ©djaben angeriebtet, ju fiebern,

fo flehe man von ber JRepofition

ab, bebeefe baS Votliegenbe mit

mehrfach jufammengelegter unb mit

lauer SOlilcb befeuchteter ßeintvanb.

3jl fcf)c viel ©cbmerj babei, fo

taffe man in bet SDlildE) Cap. pap.

ober Cicut. mallen.

2fufietbem Yenaes. reichlich, tvenn

ber Uterus nicht fdjon ju viel SSlut

ergoffen h<U.

Emuls. pap. c. Aq. Ceras. nigr.

9)lan b«t baS Sfßegfchneis

b e n vorgefchtagen , ifl aber jeben*

falls eine fehr jroeibeutige Operation.

Sörisbetg theilt einen gelun*.

genen galt mit.

fo ftnb ertveichenbe Um*
fdjlüge contrainbicirt unb

baburch bie Verlegenheit beS ©es

burtShelferS vermehrt, tveil abflrins

airenbe SRittet bie ©ontraction noch

verjlürfen.

16 *

t



©elfter X^til

ßraitffcctteit imö $JeßcIu»tfcrtgfcit«t ber fec&tfteit ©c-
burt&pertobe ober beö SH$od)enbette$,

-4 fowie

einige 9?cgdn?ibrigfciten an Sfr’ugebotnen unb beren 23ef)anblung.

ä$cfmttMuttg her Stogcltotbriöfeitcn fccö 3!öod)cnbcttc$.

Einleitung.

Sag 2öod)cnbette bewirft im 2Beibe eine gefcbtecbtHcbe Ums
febcung, inbem eg baffetbe an bec £)berfläd)e im f)of)en ©rab jeugenb

ober fdjaffenb unb innerfid) in bec ©ebärmutter, in welcher wabrenb bec

©d)watigerfd)aft unb ©eburt bie jeugenbe Sbätigfeit auggeübt würbe,

rubig mad)t. ©g gelangt auf feinen bedien fomatifdjen ©tanbpunfr,

benn aufer bem gortbefteben ber ftdeferen ©bplugbereitung b<U <md) eine

gtoferc Sppbation beg SSluteg jiatt, burd) bag greierwerben ber s^ru|b

bobte unb eg wirb in ben Stuften eine eblere glüffigfeit, alg ber 9fti(d):

faft im Uterug auggefd)ieben. ©aber erfeanfen bie 2B6d)nerinnen fo

fcbneil, werben Ieid)t non entjünblicben Äranfb^ttn befallen, in benen bie

2tugfd;wi(jung in furjec 3 eit fo aufecorbentlid) bebeutenb jiattftnbet.

©o wie jur Beugung ein mdnnlicbeg unb weiblidjeg gnbwibuum

erforberlicb ifl, eben fo ifl juc gortfieUung berfetben ein fd)«ffenbeg

unb ein, Dom ©rjeugten ©ebraud) machen beg, notbroenbig.

Sief gilt non bec <5bP^ug^cicitung im Uterug, wie non ber 9)?i(d)erjeus

gung in ben Stuften*, bag itinb iji notbig, um burd) bag ©äugen ber

Sruft ben notbwenbigen SKeij $uc SDlilcbabfonberung $u Derfcbaffen.
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Daö 533ocf)enbefte jeid)net ftcf) auö:

I. f)inftd)tlicf) ber 933 6 cf> n e r i r»/

1. Durch bic m a n*n igf ad) en unb gefa f;rli d)en «Storungen

beffelben, bafjec'

a) bie regelmäßigen SBodjenoe cricfjtungen: feilen unb

baö ledere 33erfleinern bee lltetuö, baö üermel)tte <^d)n?ifcen unb

2fuöfonbern -bei* DJfild) im ©ang ju erhalten j nioglichfte 9iube,

Zimmer Don 15, 16 0 9i, taglid) jraeimaliger SSefuch beö

teö früh unb 2fbenbö, in jebet 5pinfld;t flrengeö Spanien*, übet:

jeuge ftcf) burd) ©eftd)t unb^anbe Dom 3«fianb bet betreffe nben

. ©eburtötheile, ber 23tüjie unb Söarjen.

i>) bie ge ft orten 333 od) e ud e r t i d) tu n g en ju befjanbeln :

«) SSerle&ungett, welche in ben erfien fünf gerieben

entjlanben finb: Ber reiffung beö Uteruö, Sd)eibe, Mittels

ffeifd)*, £luetfcf)ung beö untern ©ebdrmutterfegmentö, ber ©d)ci:

benwdnbe unb äußern Scf)amtf)cile j ;3erquetfd)ung non Sölut:

geraffen an ben innern S [ üd)en beö weichen ©eburtömegeö,

jroifdjen Scheibe unb 23ecfenfnocf)en *, Diucf auf ben 53lafeti:

halö mit folgenbet 2fnfd)roeflung unb^arnoerf)a(tung *, 3erma(:

ntung b. ffcl^en mit unwillkürlichem Urinabgang *, Dehnung unb

gerreiffuttg ber bie SSecfenfnochen oerbinbenben Änorpel; 2Cb-

brechen teö Steißfnochenö , SSeümunbuugen bet innern U:etuö:

, flache .burd) gemaltfameö Coöretffen harter Sotpfebonen ber

plac., Umftülpung ber ©ebdrmutter.

3fe mehr biefe 2$etle(5uncen (Sntjünbung, Keimung einzelner

Steile bebingen, um fo gefährlicher, ba ffe bie Safte Don ben

SSrüffen unb bie ^iaturheil kraft ooti ber Derwunbeten ©eldr=

mutter abjiel)en.

3 n b ic at. Sie moglichfl unfchablicf) ^u madjen*, burd)

50?i(berun.) bei* Sntjünbung ber fdjarfe 9?ci§ benommen unb

balb moglichfi geheilt )u werben.

ß) Anlagen unb J? tan f bei ten fefb fi, weldje baö §53 eib

mit inö 533 o d) e n b e tt e bringt: ©ehirn mar heftigen Sons
gejiionen auögefe£t, ber ganje jtorper burd) 50?angel an Spei:

fon unb 9iuhe, burd) ju anhaltenbe 2fnfirengung in Aufregung

Derfefit; ©ebdrmutter burd) 2fnf4rengung ober SBlutDerluji ge:

fd)raddjt ober burd) ju feid)te Sntbinbung 51 t fenftbel*, burd)

fauligte Stoffe krankhaft afficirt, Dom 9if)eutnattömuö ober

Sntjünbung befallen) Sonoulftonen, bifetgeS ober lenfeöcitenbeö

Sieber.
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3e meJ>c burd) bicfe. ßeiben ein über»iegenbet topifdjer Sfteij

bebingt »itb, um fo gehörtet bie Sftildjabfonberung unb dpeis

lung bev ©ebdrmuttet.

Snbicat. Sie 9flad)t beS votfjanbenen Ucbclö balbigfl ju

brecbeji/ ben JKeis beleihen ju bdmpfen, babutd) ben nad)tf)eU

ligen (Sinflufj auf bie 2ßod)envetrid)tungen ju vermuten.

33erul)t bie Anlage ober dtranffyeit metjr auf Äcdfteman-
gel unb bann fiel) bal)et baS 2eben &u jenem @d)»ung nid)t

ergeben, in welchem nur allein bem Organismus bie angemef*

fene SD?ild)er 5eugnng möglich ifl: fo muffen bie Grafte mog:

lidjff fdjnell, ol)ne ^adjtfjeil gehoben »erben.

y) (Sine neue Är an ft) eit bann auSbtecfjen: ^ebeSmal

»irb Ijifr bie UBöcfynerin juerjl non groß unb dpi^e, bann von

örtlichen ©cljmetsen befallen ober umgebest >
mitunter jfetlen

ftd) beibe ein.

Snbicat. SSotiüglid) baS örtliche Seibcn, ebe eS fid) »ei:

ter verbreitet, auSjurotten, ba faß jebeS Uebel im SEodjenbett

im Äeim erftiebt »erben bann bei fcfjnellec dpülfe, aber reif*

fenbe §octfd)r itte ' mad)t bei ßögerung. ?CUeS 51t meiben, »aS

med)anifd) unb bpnamifd) aufregen bann.

2 . Sutd) feine mächtige dp ei Ibra ft, inbem beim normalen

Verlauf in SSerbinbung mit bem I) 6 l)ern Sd)»ung beS allgemeinen

CebenS ber 2Bod)netin mehrere dtranbljeiten mobifteirt, gemäßigt ober

grunblid) gehoben »erben.

a) Blutung auS ber ©ebdrmuttet befeitigt nid)t feiten all»

gemeine ^)letl)ora, entitmblicfye SiSpofition ober (Sntjunbung beS

UteruS.

b) SaS Burücbbef)ren beS UteruS ju feinet &leinf)eit,

nad)bem et fid) mübe unb rul)ig gearbeitet, tragt jut Teilung

feiner SSetle|ungen
, fo»ie jur S3erut)igung beS Sarm.: unb uro*

poetifdjen SpßemS bei, baf)er (Sntjunbung, ©efdßvulß beS S3la=

fentjalfeS, Sutcfjfall ftd) halb verlieren.

c) Sie geßeigerte dpauttbdtigfeit verbunben mit bem

reichlichen @d)»eijj, befeitigt ©icfjt, alte 9it)eumatiSmen, Äatarrbe,

lang»ierige dpeiferfeit, fjartnadfige dpautgefd)»ure, 2luSfd)ldge,

©elbfud)t.

II. dpinftd)tlicf) beS ÄinbeS:

1. SaS normale 33 ef in ben ju ftd)ern, burd) «Sorge für beffen

biatetifdje 33el)anb[uiig (SSinbeln, SSdbet, Saugen)) genau ju uns

terfudjen, »eldjen (Sinbrucf bie ©eburt auf baffelbe gemad)t, bin:

ftd)tlid) ber ©efd)»ulß beS vorangetjenben feiles, ber dpautbefdjaf:'
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fent)cic ©tofle, Derbheit ber gafer, Bau ber einjelnen ©lieber, Be*

fdjaffenheit ber natürlichen 5Bege
;
ob bie Nachgeburt fef)r abgeflocben,

baö Ethnien beö Äinbeö frdftig geroefen fei unb ob eö halb nach

ber Bruft «erlangt habe.

2. Die Negelroibrigfeiten info fern fte auf baö 3uftambebrin=

gen berSGBochenoerrichtungen Bej ug f>aben, ju behanbeln :

2löpt)t)rte, «crfchiebene Befchdbigungen , ÄranfhHten, «on benen eö

fchon im ©ac? beö 2tmnion befallen, Bilbungöfet)ler, Aleleclasis,

Blutungen beö unterbunbenen Nabeljlrangeö , 2tugenentjünbung,

©chroamme.

A) 23el;anMung ber Negefnnbrigfetfen, bie baS SBeib mit in

/ baö S3od)enbette bringt.

I. Beilegungen, roeldje 1

g e h e n b e n c

Beilegungen.

1. Der ©ebarmutter: ^)ro:

gnofiö fchledjt, aufer bei benen beö

#alfeö > © e faf) r broht burd; ju

reichliche Blutung unb Entjünbung

mit 2(uöfcbroi(}ung unb ©angran.

a) aufgefchni ttene ©ebdrs
« mutter (beim dVaiferfdjnitt).

b) eingeriffen, im jpalö ge=

brücft ober gequetfcfjt, an

ber inner n. Sßanb bitrd) 2oö=

reiffung Heiner ©tücEe ihrer eig*

nen ©ubftanj «errounbef,

baher ftarf'e Blutung ober ent;

i unb lieh er ßufianb.

a ö SB e i b in bett « o r h « t

;

ioben erlitt.

B e h a n b l u n g.

Die jerfdjnittenen ©efdjje, wenn

fte ju reichlich bluten, ju unter--

binbenj alleö ju thun , tvaö bie

fchnelle unb frdftige Eontraction

beö Uteruö beroetfffelligen f'ann.

Einreibungen «on Naphtha.

Ein fptifc ungen öon Effig, in

Effig getaudjter Sampon.

2lti bpn fdjmerjhaften ©teilen

Sinap. (fein Entpl. Canlhar.)

5nn erlid): Emuls. pap. c.

Aq. Geras, nigr. ober Aq. Lati-

roc. aller 2 ©t. gtlvj-vjjj.

(.Sein Nilrum, Calom.)

Ein fpti (jung «on SD?ild? mit

Hör. Samb. unb cap. pap. ge;

mailt. •
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SSccle^ungcn.

©el)t bie ©ntjünbung in faus

ligen Buftanb über,

3(1 fte fo ijeftig, baß bec 2o=

d;ienfluß unterbrütft ijl,

c) umgeftülpter unb jufanu
men gezogen ec U t e r u $

,

tro

bie SRepofttion unmoglid; ijl,

2. Sec 50? uttccfcfjcibe.
91ad)theile: ©ntjünbung, ge=

troijnlid), $PulS anhaltenb fd;nell

unb gereift, ohne baß eine anbere

Urfad)e beSgieberS bemerflich träte,

25lutfluß, trenn ec fel)c jlarf

«fr

kleinere ©cf) eibenriffe

© d) e i b e n c i ß

,

baß baS Äinb

in bie 33aud)f)öhle getrieben trieb.

©roßec unb c e i d) l i d) g -e =

füllt er S5 l u t l) e e c b jtrifdjen

©d)eibentranben unb SSecfenfnodjen.

© d) e i b en tu an b Dom jtinb,

bec dpanb ober ^njlcument beö Ers-

tes befchdbigt, gequetfd)t, gebcücft

ober Don bem Keffer abfid)tlid}

rertrunbet, um bie rertrachfes

nen Södnbe ju trennen ober spolp;

pen abäufd)neiben.

3 Ser © d) a nt l i p p e n an ilj*

cen innern glad)en burd) ben atu

brdngenben jlopf ober burd) bie sJlds

gel be3 Untecfud;enben. ©ie neh=

SSeljanblung.

ßinfprt jungen d. Infi Serp.

unb Calom. arom.

große- mit 9)1 i Id) angefeud)tete

©d)tudmme auf bie ©d)amtl)eile

ju btuefen, unb immer tuieber mit

traimec Sftilch ju befcud)tcn.

©erfahren nad) ben BufdUen

einjutid)ten, ba$ örtliche unb allges

meine SSeft'nben bec ©ebdimuttec

unb S3audjeingetueibe ju uerbeffern.

bec mit 6 f f i g befeuchtete

Sampon barf unter 12— 20 ©t.

nidjt auögejogen treiben unb bann

ntüffen 2 ginger bie ©d)eibentranbe

in itjrc'c Sage erhalten, bamit fte bem

©d)tramm nicht folgen fonnen.

heilt bie Dlaturf'caft.

cf. pag, 201. 10.

cf. pag. 206. 10.

©infpeifcungen Dott 2fufgüf=

fen getnürshflftec trauter, um 5?in;

berniffe unb Unceinigfeiten aubju;

fpülen.

dpoct man, baß bec abgehenbe

Urin ©rennen rerucfad)t, fo unters

fuche man bie ©djanuheile.
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S3 erleb ung.

men biSroeilen einen bösartigen ©bas

raftec an, eS entfielen ©jtcorias

tionen, bie ftd) fel)r balb unb in

bol)em ©rab entjünben, trenn ft'e

nom Urin unb 2od)ien berührt wer;

ben. ©djanferdbn liebe, f e t)

r

jerftorenbe ©efd)tnüte bitben

ftd;.

©onbern bie 93rüjle tnenig Sfflild)

ab, fo fornmt eS leid)t ju metafla:

tifdjer 9tid)tung beS 9J2ild)fioffeS

nach ben eiternben ©djamtbeilen.

gangen bie Steile an ju fjcilen,

jpaben ftd) alle SBunbfladjen ge=

fd)toffen,

4. £> cS $Jl i tt el f t ei fdj eS

:

3u jlarf e S3lutu ng.

©ntjünbung unb ©cfcbtnuljt.

SBaS ben 9vifj felbft betrifft,

feilen bie SBunbranbet nid)t

jufammen, überleben fid) mit ei*

net dpaut,

©ebt ber ©d)lib nur bis jum

sphincl. uni., ober nietjt einmal fo

weit,

©ebt er bis in ben spiiinct.

b. SöodjenbetteS. (fßetlebung.) 24!)

\ -

SSebanblung.

SSftanlege grofje ^ b arptebdufc^c

mit Inf. herb. Melil. getrdnft ein.

dpat bie © n t j ü n b u n g n a d)s

gelaffen, bie ©iterung fid)

nermebrt: concentr. Dec. Cort.

Cliin. ober beffer mit Pulv. cort.

Cliin. jj. Pulv. Gm. arab. j. früh

unb 2fbenbS beffreut, C§b*^rpie ba*

rüber.

©rlaubt eS ber übrige fSuffanb

bet 3Bod)netin: lautnarme 23 i b e t=

habet mit Dec. cort. Quere, u.

Absinth, früh unb TtbenbS unb bann

©injireuen beS ^ulncrS.

©leid)e Steile Chin. u. Op.

fo.ifi eS gut, bie ©ifcbdbet nod)

einige 3eit fort ju brauchen.

tfnbrütfen eines in ©ffig getaud)s

ten ©cbtnammeS.

Seintnanbbaufdte mit Inf. Major.

Serp. Calam. getrdnft.

2ÜIeS aufjubieten, bie SB unb s

rdnber jufammenjubeilen:
3ufammenbinben bet dfnie, SB6d)s

nerin batf ftd) nid)t auffe^en, tra^

renb ber erffen 5, 6 Sage ; Sage

auf bet (Seite j stneimaligeS bebuts

fameS Peinigen tdglicl).

fo oerfdjrcinbet bie Hoffnung auf

Teilung burd) bie Statur.

ipalbbabet non Dec. cort. Quere.

\ ©runbe lang früb unb 2fbettbS

6—8 SBodjen lang mit bem 9i6t)r=

d)en.

9^atb anjulegen.
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\

SBerleijung.

unb ffnb bie Öidnbec nodj oollfom s

men rounb,

3|l e« &u fpot,

5. Sec 23 e <$ enfnod)enoer»

einigung; heftige Segnung bec

3 tt>ifd)enfnorpel unb 23anber.

6 . Sec Urinblafe, bued) ba$

'^nbrdngen be$ Äopfeg (Urinoec;

tjaltung), obec bued) bie ©ebuctö;

jange, fpijjigen £afen, 9)erforator,

Änodjenfplitter (inconlin. urin.)

a) Sie (5 n t j ü n b u n g t)at ftd)

bec ganjen ^acnblafe, oielleicfjt

nod) anberen9fad)barorganen mit;

geteilt unb e$ fann leidet eine

giftet in bem Uteruö obec ©cijeibe

entfielen obec 2J?ild)jtoffmetajt.

nad) bec 25aud)t)6l)le flattfyaben.

b) gijtelbibung in bem Ute;

cue obec ©djeibe, fenntlid)

bued) bie urinofen tfuSbünftungen

bec Unterlagen unb bued) ba$

SBegblciben be$ dpacnbcange8 .

2Babcenb nod) (§ n 1

5

ü n b tt n g

ba ift,

üEcitt (Scfd)laf fung ein,

©rlaubt e$ bet- übeige Bit;

ftanb unb bec 2öo cf) e nflup,

23ef)anblung.

warte man ben $Q3od)enfIufj ab, ec;

neuere bie 2Bunbrdnber, lege bie

9latf) an, unb Ijanble fo, wie bei

bec opecicten dpafenfdjarte.

cf. pag. 218. 11 .' c.

^ebenfalls fleißiges 9tad)fcagen

bei bec ©oebnerin, beim geringsten

23cct)alten, fofoctige unb wieberfyolte

2£nwenbung beö $atf)eter$.

Äatfjetec* Sinapism. Vcnaesect.

Emuls. pap. c. Aq. Ceras. d. allec

©tunben 1 Söffet. Umfdjlage

non warmer CDtild) übcc bie duffere

Seffnung bec ©d)amtf)eile.

©äugen beS ÄinbeS unb ange;

meffene SBdrme beS Binirfictö unb

SS'etteS.

©infprifcungen t)on lauer

Sfttild) in bie .©d)eibe.

©enau ben Set beö gijtelgangeS

5 U unterfudjen; ift rod) nid)t alle

©ntjünbung oerfd)Wunben, finb bie

Stdnbec nid)t auögeljeilt, fo liege bie

2Bod)nerin auf bem 23aud), trage

fottwdf)renb einen Äatljeter.

gortfefjung bec melliod. anliphl.

unb allmdligecUebeegang jue corro-

her.

& i n f p r i b u n g e n oonlnf. Hoc.

Samb. obec lirb. Melil.

Serpyll. Calam. Absinth. Salic.

Quere. *

tdglid) 2 dpalbbdber in SJerbinbung

mit ben @infpri|ungen, wobei baö
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Söetlefcung. Sehanblung.

c) 3 fcquetfd)tcc ober in §otge

ju langer Urinverhaltung ober

vernachtdffigter ©ntjünbung ges

lahmtet SSlafenhalg.

©djeibenrohrchen big jum gifielgang

geleitet werben muß.

Um bag verlorene ©djließunggs

vermögen wieber hccsuftellen, leichte

Diurelica: Petrosel. Bacc. Ju-

nip. Sabin. Bu vermeiben Digitalis,

Squilla unb anbere.

©infptifcungen leidjt reijenber

Ärduteraufgüffe in bie Urethea.

d) Gambia f e butchjfoßen

burch ben ©eburtgbelfer von bet

©ebdrmutter ober ©cheibe aug.

sptognofe fchlecht. ©ewöhm
lieh überziehen ftch&bie Stdnber

mit £aut unb eg bleibt zeitlebeng

eine giflel.'-

Melhod. anliphlog'. ßinlegen eis

neg Äatheter.

Nägele fchlug 1812 bie Operation

biefer giftet vor; eg ift aber bag gün*

flige fÄefultat ju bezweifeln, ba burch

bag 2fnfchneiben ber Oiänber unb

SBegfchneiben ber caUofen ©teilen

ber ©ubflanjvetlujl fef)r vergrößert

wirb.

^arnrecipient im ©tehtn

unb ©eben ; ein größerer ©chwamm
wdhrenb beg Ciegeng ju tragen.

II. «Rranfyafte Anlagen unb jfranffjeiten, roeldje baö SBeib

auS ben uot1;ei-gef?enben gerieben in’S 3Bod)enbett bringt.

fKegelwibrigfeit.

1 . 3 u große Aufregung beg

Äorperg burch lange unb fdjwere

©eburtgarbeit ; flatt ber gewünfehten

unb erwarteten Ütube unb Erholung,

Sieber, ©chlaflofigf eit; bie=

fer Bufianb beförbert febr bie 2fugs

bitbung von ©ntjünbung unb 2(ug;

fdjwifcen von SWilchfloff.

S5 e h a n b l u n g.

2flleg, wag forpetlich °ber geifiig

aufregen bann, zu entfernen.

Einuls. pap. c. Aq. Cer. nigr.

Sünne SSrühfuppen, SOSaffet mit

Qribotter.

Anlegen beg Äinbeg, weil burch

bag ©äugen ein wobltbdtigeg dom
centriren ber Otcizbarfeit in ben

Sörüften unb gleichfam Ableitung

erzeugt wirb.

2 . © e t e i
5 t h e i t beg@es Saffelbe wie 1 zu beobachten ; 2lb=
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JRegelwibrtgfeit.

btrnS, trenn e$ in ben norberge;

gange nen ^Petioben ju fetjc nom

SSlutanbrang beldjligt würbe. Sie

Süßocbnerin, wdbrenb fte unter ben

5öel)en nur wenig ©efubt jeigte,

oft foporoö fd)lief, ijl jefct muntrer

unb empftnblidjet.

feigen ftd) aufö neue (Eongeflio;

nen nad) bem ©ebirn, fo f'onnte

leicbt (Entjitnbung beffetben ober

Aufregung mit 2Cu$fd)Wi&ung bie

golge fein.

3. ßeiben ber Sun ge unb

großem ©efdße burd) (Srweite;

rung ber Sfcefpiration nad) ber (Ent-,

leeruttg be$ Uteruö.

Sie wa brenb ber ©d) Watts

g e r f d) a f t jli 1
1 g e (1 a

n

b n e n Sun--

genfranfbeiten : d)tonifd)e Sntjitni

bung, (Eitrung, Änotenbilbung, wer;

ben butd) bie ©djüttelweben unb

i()t Verarbeiten erhobt unb feeren

im 2Sod)enbett jurücf.

(Eben fo entfielen ober trerben

erbebt butd) bie ftarfen V]el)enßr-

Weiterung b e 6 dp e r $ e n 8 unb
Verbannung feiner 5B a n b e.

4. Oiegeltoibrigbeiten ber

© c b d r nt u 1 1 e r

:

a) © r f d) 6 p f u n g

:

fte bann il)r

3ufammen5iei)en unb Verfeinern

in ber gehörigen 9>rogreffton nid)t

fortfMen, baber gcfa()rlid)e

SO? etrorrfagie.

9?immt bie allgemeine ©djwdcbe

einen btcf)enben dbaracter an,

S3 e f a n b t u n g.

batten non Sid)f, ©erdufd) : SD? i l d) s

auSfonberung fofort in reg'elmd;

ßigen ©ang ju bringen.

©og(eid) Sinap. in 0?acfen, £)bets

arme.

Calom. gr. *. alter 2 ©tunbert.

ber 2frjt fd)on bei ber (Ent=

binbung jugegen, biefelbe fünjltid),

aber tangfam ju machen.

Seber befonbern ÄranfbeitSform

ift bie
'
entfpred)enbe dpeilmetbobe

entgegen jtife&en, aufjerbem bie SÜ3o;

d)enOertid)tungen, nor?)ügtid) S0?ild)s

auäfonberung ju befötbern.

SBein mit SBaffer, Naphtlt.,

3immt> (eid)t nerbaulicb, reid)lid)

ndbrenbe ©peifen : Veuillon mit

(Eibotter, SD?anbelmitd) , dbccolabe,

©tubwein.

(Einreibungen non Naphlli.,

Vetracben beS Uteruö mir einer über

ben Unterleib aufgebreiteten 5panb,

(Ein fptifj ungen non bunnem,

lauem (Efftg.

3u ben innern reijenben unb aller

5—10 SD?inuten ju wieberbolcnben
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9t c g e l tb i b r i g E e i t.

. v

jDbnmadjtSanfdlle, 23ccfd;tr>tnben

beö spulfeö.

Sft bie Blutung gefüllt,

IDbnmacblen bombet unb (oll bic

CebenSfraft ben nötigen Schroung

haben, um 9J?ilch gehörig -auSsu*

fonbern, ben Uterus ju heilen,,

Sn ben erften 5, 6 Sagen fühlt

(ich bet UteruS großer, tbeid;et

an, fonbert bie Mochten in ge;

ringet Stenge auS.

SDtan fuclje ber ^)utreScenj
borsu beugen, bie ßebenSfraft

fo su (beigem, baß fiel; ber UteruS

bolUommen sufammensieht.

Seht hoher © t a b bon S o r*

pibitä t.

b); ©roße Aufregung ober

entsünbliche Stimmung
burch su anhaltenbe ©eburtSar*

beit.

SBirb ber Söochenfluß su

fpatfam auögefchieben, baß in

ben etjfen 12 Stunben su roenig

unb bünneS Blut abgel;t :

Behanblung.

Mitteln, 9t i e d; = unb anbete außer*

lid; anjutbenbenbe, belebenbe

Stoffe borftd;tig beisufügen.

Borsüglid; fräftigeS Btit*

tel, ©ontractionen ber ©ebärmutter

Su beroirfen, ©ingehen mit ber

5?anb unb berühren ber inner«

Stäche mit ben gingern.

Unstuccfmdßig, wie 23ufcf> bor*

fd;ldgt, Sanbfäcfe auf ben

Baud; su legen, ober eine ge*

fd;dltc ©itrone in bie UteruShöhle

einsulegen.

fo muß ber Blutmangel unb baS

Befttiben beS UtecuS gehörig berücS*

(tdjtigt roerben. Beffere Äofi, gleifch*

brühe, gleifch, SGßatmbier, ©l;ocotabe,

2ßein.

Säglid) 6— 8 lautbarme ©in*

fpri jungen bon Infus. Larend.

Major. Caiam.

©inreib ungen aller 3, 4Stun*
ben bon Spirit, aromat. Bals.

yit. Hoffm. — ©ute Äo(t, geltnb

reijenbe unb fldrfenbe 3frsneien

:

Cinam. Menlh. pip. Serp. etc.

3ufa& bon Diuret: Satin. Ju-

niper,

©inreibungen bon Spirit. -

Junip.

Sßarme So men tat tonen ober

Umfchldge auf bie äußern Scham*
theite unb SDtittelfleifd; mit einem

in Infu». Melil. getauchten SBafd;*
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öiegelwibrigfeit.

«Stellt er ftd) in wenigen ©tun*

ben nidjt regelmäßig ein, ijf bie

©ebdrmutter bei leifem «Druif

etw«$ fchmetjenb.

c) 3 u große SKeijbarfeit,

weil ft'e fiel) nicht mübe arbeiten

fonnte •,

9f a di w e h e n heftig unb qua*

lenb / Neigung jum Gebrechen,

Gebrechen felbjf, Ohnmächten.

SSlutfluß feht fjefttg.

(1) DiheumatiSmuS unb baher

3ufammenjiehungen unter hefti*

gen ©chmerjen.

e) Umbeugung, fo baß ©runb

unb JpalS nach unten gerichtet

ft'nb, fcheint mehr im falfchen

83au ber ©ebdrmutter begrünbet

ju fein,

föejinnbe ft'e wirklich in fehler*

haftet Sage ober Umbeugung ber

obern UteruShfllfte,

f) Neigung j u m Vorfall
längere 3eit bei ber aufrechten

©tellung beS ÄorperS, um fo

mehr, als bie «Scheibe unnoll*

fommen jufammengejogen ifl.

©aburch entflehen «Senfungen,

beträchtliche ©chief* , fogar £luer;

lögen beS Uterus, unb burch 9Jei*

jung biefe« auf fo fehlerhafte 2Crt

gelagerten DrganS unb bet baöon

gebrühten SEheile, w e i ß e r g l u ß,

S3 e h a n b l u n g.

fchwamm ober achtfach jufammem
gelegter Seinwanb.

2Iußerbem aller 2— 4 ©tunben

Ginfpcifcungen in bie UteruS*

hohle oon Wild), worin cap. pap.

gewallt.

i

Woglichffe Äorper* unb ©eiffeS*

0?ithe, troefner glanell auf ben blo*

ßen Unterleib.

Emuls. pap.

2llle 9feijmittel ju vermeiben, wie

pag. 199. 2.

cf. pag. 201. 9.

tBloß fpmptomatifch.

fo müßte bie 9lechtlegung un*

mittelbar nach 2luSjfoßung

beS Ä i n b e S ffattftnben, fpdter würbe

eS unmöglich fein.

SSibetbdber jfdrfenbe unb ab*

ffringirenbe (Dec. Abs. ober hrb.

Salv.) wenn bet Wochenfluß an*

fangt ju oerfchwinben, 3, 4 Wochen

nach Gntbinbung, früh unb

2(benbS \ ©tunbe lang.

3ff bie gafer fchlaff unb mehr

torpib, Bufafc oon Serpyll, Calam.

9fach üier Wochen Dec. Salic.

ober Quere. 4—6 Wochen lang,

©tillen trn Siegen.

£)ie fehlerhafte Sage, burch genaue
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\

Stege Imibtigfjtt.

S3 e t b d r t u n g be$ eingeengten

9Äuttecf>aIfeö, IdjligeS ©efübl non

Treffen nad) unten, jutt>eilen

"Unfrucbtbarfeit.

SS e c a 1 1 e t e SS o c f d 11 e bet

©djeibenroanbe, fo wie ©enfun»-

gen bet ©ebdrmutter.

S3 e b a n b l u n g.

Unterfudjung ernannt, in bie not»

male ju nerrcanbeln.

\

cf. pag. 206. 11.

B) 23el;anblung ber Stegelroibriafeiten unb Äranltyeiten,

welche als bem 2Sod)enbette eigentfyümlicf), in

bemfelben

Stegeltnibrigfeit.

I. St e g e l tv i b r i g f e i t e n b e $

DarmfanalS:
1. SSerflopfung be$ Darm»

fanalö übet bie gefefclidbe 3ett,

trenn bet Drang ber ©afte nad)

bet ^Jeripbetie Su ftarf »ff* Sie

erfte Ausleerung, erfolgt ft'e etfl nach

bem 5. ober 6. Sag, erregt ©ebnei»

ben unb nicht feiten £>f)n machten.

2. Durchfall netbinbert bie

Teilung be$ Uteruö unb bie not;

male AuSfonberung bet SDtildb in

ben SStüjlen. 5« bduftget bie

tuaffetigen unb galligten ©tüble et»

folgen, um fo leistet gefeilt fid)

(Sntjünbung be$ DatmfanalS,

AuSfcbtnifcung, Sob bin&u.

II. Stegeltuibtigfeiten b e S

ipautorganö:

1. Unterbeut ung betraut»

t b d t i g f e i t non fühlet Semperatur,

©tfdltungen •> habet ©ongejtionen

nad) anbetn Dtganen,

entfielen.

SSebanblung.

Den 5. Sag nach bet ©eburt

milbe Älpfiite-, ftnb fte erfolg*

lo«, 3ufab non Äocbfalj, ©eife.

Reifen auch biefe nichts

:

Rp. Fol. Senn. 5jjj infund. c.

Aq. fery.'

Colat. §v add.

Gm. arah. 5j.

01.amygd.dulc.rec.exp.3yj.

f. Emuls. 2jtünbl. 1 6{jl. bis

^u 3maliget Entleerung. (Sorg.)

Didt fo ju orbnen, baf baS llebel

niefjt unterjlüfct tnitb.

Tinct. theb. gllj-jjj mit 1 Ejjl.

Inf. Serpyll. ober febtnarjem Kaffee

gefcbüttelt. Sfl «8 notbig, nad)

4 ©tunben eine neue ©abe.

©elinb btapbotetifdbe Sttetbobe.
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9i e g e l w i b t i g f e i t.

9? h e u m a 1 i g_m e n :

$ o ( i f , 25 u r d) f d l 1 e

:

2. Äinbbettfriefel entfielt

um fo leichter, je mehr bie 2B6d)=

nerin vom erfircn Sag bet Entbin=

bung an
j übermäßige 53etts

unb 3tmmerhi&e.

25ie Entjitnbung n?tcb oft bebeu=

tenb, bie griefelblafen füllen ft'd) fo

fef)r, baß fte SDhnfdjettpocfen ähneln.

£ier bcol)t Entjünbung bet aüges

meinen S3ebecfungen ober bie üppige

Augfonbetung in ben SSlafen, t)efti=

geg giebet mit collaps. enben bag

Beben.

bet Körper mit griefelpufteln

wie überfaet unb bie #aut fdjatladj;

ähnlich, heftig entjünbet:

25roht ftdj bie Entjünbung auf
bag ©ehicn ju werfen:

93 e t m i n b e r t ftd) ber SB o d) e m
f luß obet ft o cf

t
ganj:

3. SD? iId)fd?orf / Crusta 1 a

-

ctea puerperarum, am t>ier=

ten, fünften Sag, nad) voraugge;

gärigen et giebechifce ; Entjünbung

einjelner ^autfleUen, S3lägchen, bie

in 23orfen übergehen, abheilen obet

liefgehenbe Eiterungen jut golge

haben. Ätanfhafte 3uftänbe beg

Ipmphatifdren Spfiemg, gaflrifdje

Sujldnbe, mangelhafte dpautthätig;

feit bie Utfachen.

III. u t r e g c e n j bet © e b ä r

;

mutter muß in ihren erflen-SWecf*

malen entbecft werben um fte h*‘ s

53 ehanblung.

warme, trocfene gomentationen,

Einwicflungen, grictionen.

bemulcitenbe ©etränfe.

3« verhüten ober ju mäßigen,

S3ett; unb 3immerwärme mäßig,

geräumigeg 3immer, jweimaligeg

SBed)feln bet SBäfche täglich, feine

crhi&enben, fonbern fduerlidje ©c*

trdnfe, SBaffec ;
mit Efftg burcbweidjte

Sücher im 3'mmer aufjubängen,

für regelmäßigen (Stuhlgang vom

4., 5. Sage an ju forgen.

Calom. gr. ^ aller 4—8 Stuns

ben big in 24Stunben 3, 4 leichte

(Stühle erfolgen.

Calom. öftere ©oben *, Venaesect.,

bag Stillen mit großem Eifer ju

betreiben.

Einfprifcungen von lauem

Inf. flor. Samb. MeliL.mit SJfilch

aller 4 Stunben.

3uerft einige Abführungen *, alg

©etrdnf bie Decocl. hl). Jaceae,

Stip. Dulcam. rad. Caric. aren.

;

SSdber, SBafdjen ber leibenben SteU

len mit jenen Abhebungen,

ftnb bie Ärufien bog artig mit

Dec. Chin. Cicut. Oiegelmäßige

Unterhaltung ber SBochenfunctionen.

©egen bie lt;mphatifd;e 25igfrafte

Mercur. Antimon.

Indic. 1. 2>ie allgemeine
Sd) wache ju heben: leicht ver;

bauliche, gut nährettbe Speifen unb
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SJvegeltnibrigfett.

len ju fdnnen. Allgemeine ©djwds

d)e beg ganjen Äorperg mit <©d;laff=

beit ber djmut, unnollfommeneg

ßintreten, gortbauer ober Augfefcen

ber 3öod)enüerriä)tungen
j ©toßer;

bleiben ber ©ebarmutter mit einer

gewiffen Unempftnblid)feit nerbun:

ben

;

Abgang fdjieferfdjroarjet SbeiU

eben aug bet Uterugboble

Siagnofe feljr febwet/ oerjüg;

lid) wenn ©ntjünbung beg S3aud):

feilet in ber ©egenb beg ©tun;

'beg unb Äorpetg beg Uterug bas

bei ijfj nur mit 33ejfimmtbeit

ju ernennen, trenn bie begonnene

Außofutig am SSttutterbalg unb

bie fdjieferfarbigen am
unterfudjenben ginget bemerft

werben.

5?at jtcb bag gauligte oom ©es

funben abgelofi,

sugleid) ©ntjüntung beg

SSaucbfellö babei.

IV. Diegelw tbtig feiten bet

SSÄilcbabfonberung:

1. 3u geringe Sbatigfeit
in bet ildjabfonbetung, bie

golge:

a) einet im Allgemeinen bar nie;

bet liegenben ©rnäbrung
burd) anbere Äranftjeitcr», rorjügs

S3ebanblung.

©etrdnfe, oorftdjtiget ©enuf? beg

SCö'einö/ leidjt bittere unb getrürj:

bafte Arjneien, um bie Afftmilation

fraftiger ju mad;en.

Indic. 2. S3ei febon ootba« 5

b e n e m g

i

e b e t bie nötigen SD?o;

biftcationen
;
nidjt allein bem Abfiets

ben bet innern #aut unb beg £al*

feg beg Uterug ©inbalt §u tbun,

fonbern aud) bag Abfioßen beg

gauligten unb bag feilen bet bas

burd) bewirken SBunben $u ermogs

lieben, ©infptifcungen teijenb/

fldtfenb non Infus. Serp. Caryoph.

Major, flor. Arn. Calam. mit ets

trag blanfen 2Bein. £>ie grau liege

mit ©teiß etwag bdb er/ dg mit bet

SSrufl*, bie glüfftgfeit muß ^ big

£ ©tunbe in bet Uterugbof)lc rets

treilen, babet t>altc man nach bet

©infpriljung einen ©d)tramm rot.

Aller 3/ 4 ©tunben trieberbolt, £ag

unb €^ad)t fottgefefct.

£>abei für regelmäßige $Jl ildj;

augfonbetung unb ©cbweiß ju

forgen.

• Dec. Absinth. Salic. Cltin.

3ügleicb wie beim Jtinbbettfieber.

£ier' ijf bag ©tillungggefcbdft

aufjugeben, weil leicht augjebrenbe

3u(tdnbe angetegt werben fonnten.

17
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9i e 9 e l re i b r i 9 £ c i t.

lid) SrujlfranffKitcn bebingt, ober

burcf) dufere, ungünjlige 93evt>dtt=

niffe betPorgcrufen r

b) a 1
1 g e m e i n c r u n re e i b l i *

d?er £abi tuS bie Urfacbc.

2. P

1

6 ($ t i d) e Unter btütfung

als g 0 1 g

e

anbetet $ranfl)etten

(fet)t bebenflidjeS ©pmptom beS

Puerperalfiebers) ober heftiger (Srfdl*

tungen bet Sbetarme unb 93rujf;

ober erfd?ütternber ©emütbSbereegun*

gen. SS geigen ftd) heftige (Son*

gejiionen nad? anbetn feilen, gie*

betbereegungen, Äopffcbmerj, Unter*

leibS*, ©lieber*©d?metäen, 2dbmun=

gen, fogenannte SJlilcbPetfe&ungen,

an petfd)iebenen Sorten erfdjeinenb,

balD in bet gorm eines gereol)nli=

d)en Tibfceffeö , halb mit heftigem

giebet, weit auSgebreitete (Siterun*

gen unb beftifcfycS giebet peranlaf*

fenb.

3. 2i$unbe Sruftrearjen.
• /

95ef)anblung.

9veid)lid)ere, beffete Si dt, ©orge

für 9?ul)e beS ©emütf)eS.

Sßdrc eS möglich burd? dr$tlid)e

Äunft reibet ben 2Bi!len ber Statut

bie CO?ild)erjeugung tjemorjurufen,

fo rettrbc eS nur jum üftad)tl)eil ber

©tillenben gefd)ef)en. 5pier muß
baS ©elbfffiillen unterbleiben.

3>nbic. 1. Serußigung bet im 9?cr*

Pen* unb ©efaßfpffem aufgereg*

ten ©türme •, antipl)log. S3erfal)*

ren, felbft Yeuaesect. ijt notbig.

2aue SSdbet, dflpjUere, Infus.

Yaler. Cham.

Snbic. 2. S ertlich afficirte

©teilen burdj (Sintcibungen,

epispaslica jur Ableitung
bet (Songeflionen *, bei bereits be;

gonnenec (Sntjünbung t>urcf> tro*

efene Ärduterfomentationen, Slut*

egel, jur 3etd)eilung SU bringen.

Sei eingetretener (Siterung

muß burcf? etreeidjenbe Umfrage

bie (Stoffnung beS 2fbfcef[eS 1)tu

beigefüßrt, gutartige (Siterung be*

forbert, Oieprobuction unterjlü&t

reerben.

2 ab m ungen, als pon innern

2fblagerungen entßtonben, ju be*

banbeln.

Snbic. 3. Sie Qftilcbfeeretion

reieber anjutegen burd? öf*

tereS Anlegen beS ÄinbeS, fünf!*

lid)eS 2fuSfaugen ; Srüffe rearm

ju halten, Sinapism., Sdßun*

gen. ((SaruS.)

Sie 5ßod;nerin jfille unter fol-
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3 ft bie ganje SBar^e ent;

jünbet, fo ifl biep ein fef)t un;

angenehmes ©reignip, weil bie 59?un=

bungcn bet Sttilchgefape in itjrcn

503dnben gefchwollen, unb luminib.

verengt ftnb, bähet bet TütSflup bet

VJlild) fef)t ctfdjroett wirb, fo bap

eS mitunter nut einet etwachfenen

spetfon gelingt, wenn ft'e anfänglich

mit geringer, bann geweigerter Äraft

Steht, bie Süflilch jum gliepen ju

bringen.

4. Verhärtung ber S3rüfte

öon ©tocfung unb Anhäufung ber

Sflilch füllt ft'ch gewöhnlich ben 4.,

5. Sag nach ber ©eburt ein*, eS

entftef)t entjünbliche Weisung mit

©chmerj unb gieber.

5. ßntjünbung unb @ite;

rung ber Vrufle entgehen burch

©chtecf, gurcht, Tferger, gieberan;

falle oon anbetn Urfachen, ©rfdltung,

Srucf, ©top tc.

83eh<tnblung.

genben, $u becbachtenben Vorfcf)tif=

ten, f-ort:

1. Sag Äinb trinfe ft'ch &ci bem

jebeSmaligen ©äugen nur an et;

ner SBarje fatt, bamit bie an;

bete 3eit jurn feilen b>abe.

2. £>atf unter 2 ©tunben nicht

wieber angelegt werben*,

3. ift eS abgenommen, fogleidh

Gm. arab. Pulv. cort. Cliin.

a*a aufjuffteuen *, ehe bie 3ßarse

bem Äinb wieber gereicht wirb,

mit reinem SSBaffer abjuwafchen,

ohne ben ©chotf absuflopen.

2fupec bet S3ehanblung mit bem

9)ulüet , bebecfe man bie 503atje

mit einem Hütchen auS ftifchet

5D?ohcrübe (Dauc.carola)unb fangt

eS an ju trocfnen, ein frifcheS an

bie ©teile beffelben.

503itb baS Äittb nicht gefüllt, bis

jum 8. Sag bunne 5D3af[etfuppe

als Nahrung*, ©chafwolle auf bie

SSruft, ©uSpenforium. Vahungen

tion warmer Sftitch ober Inf. flor.

Sainb. ober lirb. Melilol.
; bann

frdftigeS 'tfuSfaugen, wenn bie SDZilch

wiebet im glup ift.

©o tbeit ft'ch bie Ototpe unb

^)arte crjirecft ,. wirb gefdmmte

©chafwolle bicht barüber gelegt unb

nom ©cfweip ober ©iter burchndpt,

mit frifcher nertaufcht, auperbera

17"
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Utegelwibrigfeit.

Söilbet ftcb auf bet erbabenb’pten

©teile bet entjünbeten glddbe ein

weipgelbet ^unft,

jpat (Sitet an biefer ©teile bic

5?aut butcbfreffen,

£)a$ oon bet ©ntjünbung unb

Eiterung abfiammenbe Siebet

6. 3u lange bauetnbe obet

ju ftatfe SWilcbauöfcbetbung,

Galactirrhoea

83el)anblung.

©uSpenforium. £)a$ © t i 1 1 e n

nid)t eher einsuflellen, als

bis ba$ Äinb feine Sflilcb mebt

befommt obet bie ©cbmerjen unet;

trdglicb werben} bann raup bie an*

bete SSrupt bie ©rndbrung be$

itinbeS ungefcbmdlett übernebmen.

datuS: man fuebe bie 3 et*

tbeilung ju bewerfptelligen, Stube

be$ ÄorperS, S5eforberung bet dpauts

tbdtigfeit; bebeefe bie S3cüfie mit

Ärdutetliffen obet SSaumwolle, wot;

auf feines Aulner, aus Chin. Melil.

etc. gefreut wirb > oerwerflicb bie

2fnwenbung fettet ÜBittel. Auflegen

non bidem ©eifenbrei, wenn t>arico=

fet 3ufianb bet Sttilcbgefape juge*

gen ift.

fo witb et mit einem fleinen 3ug;

pflajier bebeeft, um bie Eröffnung

beS ©efcbwüteS $u beforbern.

fo brüefe man ootftcbtig unb ohne

Diel Äraft anjuwenben, eS aus, be=

beefe bie £)effnung mit dpeftpflajler,

um baS ©inbringen oon Unteinig*

feiten &u verhüten }
bie Umgebung

witb wiebet mit ©cbafwolle bebeeft.

erforbett auper bem nötigen bidte*

tifeben Stegimen feine befonbere S3e:

banblung.

6aruS empfteblt bi«c füblenbe

©ettdnfe, Emuls. nilros. Älpfüte

unb bei Neigung su £)bjttuctionen

unb gaflrifcben 3ufianben blanbe

Abführungen mit $ufa& &on Kali

sulpli.
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Slegelrribugfei t.

a) trenn baburd) bie Ernährung

be$ ÄörperS leibet, £)l)ntnad)ten,

©chtrinbel, Äopffdjmersen, l)ef=

tifcheä giebet, Ucblid){?eiten, ge=

flortc S3erbauung, Abmagerung

eintreten,

)

1)) trenn aud) nad) aufgegebenen

©tillen bie 2ftild)au3fd)eibung

fortbauert unb bei triebergefehrter

Sfftenfhuation bet Äorpet an=

haltenb fo oiel Ä raffe verliert,

baji biefelben Sufdtle ftd) jeigen,

Y. Entsünbungöfranfheiten:

1. ©d)enfelfd)mersen, rot:

SÜglid) rom acelabulum biö gegen

ba6 Änie ftd) erftreef etib, t)dngen ge=

trohnlid) non Affcctionen bei
- 9?ecüen=

flamme ab unb fommett siemlid) mit

bet Ischias nery. Cotunni überein.

U c f a d) en : iDrucf auf nerv. sacr.

unb lumbal, bei fd)trerett ©eburten,

Erfüllungen
j
ober confenfuell

bued; fron fünfte Sufldnbe oon Unter-,

leiböorganetr bebingt.

©ie ftnb fef)t heftig unb anijaU

tenb, beruhen in entjünblidjen Su=

fldnben ber 9lernenfd)eiben unb

fottnen in bleibenbe ßdhntung unb

Unempftnblichfeit bcö ©djenfelg übers

geben.

S3ehanblung.

baß © 1 1 1 l u n g 6 g e f d) d f t ju

b een bi gen, jeboef) nur nad) unb

nad) 5 bie S3rufl mit 01. camph.

einjureiben, heraufsubinben unb mit

jettheilenben Mitteln ju bebeefen,

dpautthdtigfeit anjuregen, 2)armauSs

|

leetungen ju unterhalten, Oiepro*

buction butd) Chin. SBein, fpdtec

eifenhaltige SWittel ju unterflüfeen,

unb trenn ber fDlildjjubrang ab=

nimmt, nahrhafte, leid)t retbaulid)e

iDidt su retorbtten.

biefelbe SSeljanblung unb nur nod)

jldrfer sertheilenbe Spittel ansutren;

ben
;
S3ebecfen ber 83rüjle mit Empl.

de Cicitl., utercur. diackylon, Si-

nap. auf bie Oberarme, ron Seit

ju Seit Abführungen. (EatuS.)

©e ringe re ©rabe: Method.

diaphor. — (Einhüllung beg lei;

benben 2heilö in 2Bad)ötaffet, canu

phorirten glaneil, Einreibungen bcö

linim. yol. mit Tuet. Ihehaic. ober

01. Hyosc. Umtuicflung rom SErun;

cu0 bis s» 1' Suffohle mit ©ctyafs

trolle. (Sorg.)

5par tndefigere ©rabe: banbs

formigeö vesicator ober Sinapisin.

unter baö Äniegelenf. 25oer legt

ein strei querftnget breiteö Vesical.

oberhalb be$ dlnieeö.

§ter topifche 83lutau$leerungen,

Calom. Nitr. (Earuö )
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Slegelwibtigfeit.

2 SBeif-fe © d) e n f e l g e s

f ch w ul ft, Plilegmatia alba
dolens pue rp erarum, Sce-

loncus seu Leucoplilegmalia dol.

puerp., entfielt 8—14 Sage nad)

bet ßntbinbung, oon ben ©d)anu

lippen, gewöhnlid) nut einet ©eite

big jum Änie, SDBabe, unb nod)

weitet mit anljaltenbem Sieber, hei;

ßer, milchweißer 2fnfd)Wellung beö

Sbet* unb Untetfdjenfelg.

JD a u e t halb 2, 3 5Bod)en, halb

Monate, ^aljre lang, hinterldßt ent;

webet 23etftüpplung unb ©djwadje,

ober g e f)t in ßittung, 2fugfd)wifjung,

$£ob übet.

U t f a d) e n : b i g p o n i t e n b e, fiü=

()ete Stufen = Svenen obet gid;tifd;e

fieiben unb otganifdje SSerbilbungen.

Errege nbe laffen ftd) nicht mit

S3eftimmtl)eit angeben, ba fte bei

Sungen, 2flten, satt: unb flar£ges

bauten, S3ornel)men, (Geringen, nad)

regelmäßiger unb tegelwibtiget, er=

ftet obet wiebetholten ©ebutien not:

fommt )' 3)?ild) : unb Cod)tennuöfd;ei=

bung fd;eint wenig (Sinfluß auf ihre

ßntftehung ^u haben, aber fel)t

wid)tig bie jpautaugbünfhmg. Sag

SB e f e n ift ßntjünbung bet Spmpl);

gefdße unb SSenen. Sie (Sntjün;

bung in bcm Utetug ftd) entwicfelnb,

witb butd) feine SBenendfte, weld)e

aug bet Iliac. interna unb liypo-

gaslr. cntfpringen, auf bie Iliac,

externa unb femoral. ubergetragen.

@g [folgt SSecftopfung unb bann

S$etwad)fung bet SÜBdnbe unb bet

großem SSenenftdmme.

SSehanblung.

2Cuf bie ©tabien bet Äranfheit

oorjüglid) Stücfftcht ju nehmen.

S5 e i oorhanbener (Sntjün;

bung: 2—3 Su^enb liirnd. nach

bem Sauf bet ©djenfeloenen, erfolgt

fein 9lad)(aß, 3 — 4malige SBie;

betholung.

2fuffchn eiben bet SSene uni

tertjalb bet entyünbeten ©teile, obet

eineg ©eitenafteg.

^orisontale Sage beg ©chenfelg

mit S3eugung im £üft; unb Änie;

gelenf.

ßtnwicfeln beg ganjen ©chenfelg

in ©djafwolle obet Slanell.

Emuls. pap. c. Aq. Ceras. n.

Sftaftbarm täglich butd) Älpjtire

5U entleeren*, Calom. gr.| 2ftünbl.

ober Emuls. mit Senna.
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01 c Ö c I tt> t b r i ö P e t C.

Spat ftd) bet ©dfometj auß ben

besaiteten 2fbetfidmmctt vecloven,

fftf;lt_ ftd; bie ©efdjwulfi tttel;i obe:

ttiat,6ß an, idfjt bcu gingcrtttucf

Sutücf.

£at ftd; bic ©efd;n>ulfi betiad;t:

lief) beitninbeit,

2Beid;t bic @d;nnid;e nicf)t, tui=

betjiefyt bie leiste ©efd;rouljl: l;ait--

ttdefig :
•

VI, & i e b e c t) a f t e Ä c auf;
betten:
1. giebeil;aftei 3 u (l a n b

bei- 5B 5 cf; tt e i i tt e tt obet 5D? i l d;=

fiebev fdlfd;lid; genannt, inbem

man glaubte, ben 3., 4., 6. Sag

muffe ein mit bei 9Jiild;fectetion in

Sßeibinbung flefjettbei giebetanfall

eintieten.
-

Um bie genannte 3eit entfielt

bei fielen giofi, £%, ©d; weift,

£opffd;meij, 2fppetitloftgfeit, fabei

©efd;macf k. Siefei 2fnfall wie.

beibolt fiel) gewötjnlid; ben folgenben

Sag,

Uifad;en: benrie&ite Oiei&baifeit

biß ©efafj = uttb Oleioenfpfte'mß alß

begleitet jebei bebeutenben Uman;
beiung int Diganißmuß.

© c l c g e n l; e i t ß u i f a cf; c n :

leid;tcie ©itdltungen, ©cmutl;ßbe;

35 e l; a n b l u it g.

Uebeigang ottlid; uttb allgemein

jui i c i j e n b ff d i f c tt b e ti 9Äetl;obe

:

baß ©lieb bleibt eingetvitfeit , 2,

3 mal taglid; beib gcwafd;en, ge=

lieben mit €D2ifd;ung auß (Sfftg,

Oiunt, obei auß Cainph. uttb Spir.

Serpyll. £>aß Oieiben allmdlig ju

oeifldtfen.

lauwatme 25dbct taglid; 1 , 2 mal

Don Serp. Calain. aroin.

mineialifd;e S3dbet, ©mß.

SS e iW e i f l i d; uttb ol;ne allen

Oht&eti baß Söinbcn uttb (Sinroicfeln

in S3anbei, um baß 2fnfammeln

beß SBaffetß im Zellgewebe ju betr-

l;inbem.

3n beit geiingetett ©laben ;

9iul;e, attgemeffeneß Oiegimeti, leid;te,

fül;lenbe bie dpaulfunctioit leidjt be^

foibeitibc ©etianfe, Uttteil;altung beß

©titlungßgefd;afteß, bei 9lid;tfiillen=
’

ben ©oige füi SSefoiberung beß

9)?ild;außfluffeß.

23ei |1 d 1 6 e i e tt g i e b e i b e w e ;

gütigen Eimils. nilros. Älpfitie}

leid;te 2fbful;imittel. Entuls. pa-

pav. obet ’ wenn fte nicht conttaim

biciit ftnb, minetalifd;e ©du =

lett: Rp. Exil1

. Saponar z;ß Spir.

Vilr. dil. 5/5-j, Aq. Rillt, id. jvj.

MÜS. fiünblid; 1 (Sploffel. ©ogat

ttott ben leijbarfien grauen wiib

bieft tmtiagen. (5oig.)

3u beiücfftd;tigen
,

ob lofale

9i e g e l w i b i i g F e i t e n boil;anben
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JRcgc Iroibcigf eit.

roegungen, Sidtfebler, gereifte 3u;

ftdnbe ber SScüftc, SCBacjen, äußern

unb innern ©entfallen-, mitunter

allerbingg bec vermehrte ©intritt ber

Sftild) in bie Stufte 2fbftofen üon

9tad>geburtgrejJen auf ber inneren

Uterin fldcfje.

Sebanblung.

ftnb, beren Sebanblung bann ju=

gleich mit eintritt.

Sei fldrfccen gafirifchen,

rheumatifchen , fatarrhalis

fd)en Komplikationen jugleicb auf

biefe 9iü<fftd)t ju nehmen.

Sa biefer 3tiftanb i e id>t in

b e b e n f l i ch e Äran freiten

übergeben fatin: forgfdltigjle Se;

tt>ad)ung bec Äranfen, Serbütung

aller ©cbdblicbfeiten, fcdftige Sefami

pfung jebec ftd) jeigenben anbetn,

befonbetg entjünblidjen örtlichen

Äranfbeit. (@arug.)

2. Äi nbbettfieber, Febr. puerperarum:
Sotfommen: fporabifch foroobb alg epibemifd) üotjüglid) in naf:

falten SÜßintecn unb iperbflen , in febr Reifen ©ommecn; in

©ebarbdufecn nid)t feiten anftecfenb ; bei ben Derfd)iebenartigjten

Snbioibuen.

S erlauf: böd)tf acut; Anfang fafl roie beim SD?ilcbfteber, ja mandjs

mal entffebt eg aug biefem.

Stad, infläimnati o ni s: t)«ftiqec Surft, nad) bem §roft

.Spaut brennenb, trocfen, fPulg frequent, t)avt, 5topf benommen, >

fdjmerjbnft, ©d)laf unruhig, 3unge trocfen, ©efcbmatf oerbor=

ben, Urin bunfelrotbj halb ein betnortretenbeS Sofalleiben bucd)

©pannung, jpdrte, bod)fte ©mpftnblicbfeit bei Serübrung,

SOBenben, 2fufrid)ten, ^>uflen unb aufjerbem btfrd) ©cbneiben,

©ted)en ftd) manifeftirenb. SBodbent) erridj tungen oft gleid)

aufgehoben, ober nicht, lieber eine conlinua remitlens mit

v ttorsüglid) abenblicben ©pacerbationen; Sauer nicht leicht über

3, 4 Sage, bod) fann eg ftd) bei üollfaftigen Snbiüibuen,

entjünblichen Äranfbeitgconjlitutionen roiebccfjolen ,
inbem an

bie ©teile beg juerjF ergriffenen, entjünbeten Sbeilg, ein an;

becec tritt.

Stad, exsudatiouis, tritt eg febr jeitig halb nach bem Ses

ginn ber Äranfbeit ein, fo erfdjeint abermaliger Stoff, $aut brem

, nenb, 2od)ien unb SDlild) oerfdjroinben ober roerben abnorm;

Surchfall, trüber Urin, oft mit milchabnlicbem ©erud), fiebrige

-1
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©chroeiße, braune Bunge ober 2fpl)t{)cn , ©efdjmacf faulig,

Surff heftig, ©d)laf unruhiger, ^ernen^ufdlle häufiger. Ser

Sob erfolgt unter GtoUiquationen, tpphäfem gieber, Srfti^ungö:

anfällen ober ©opor, je nad)bem bie ©rgießungen in ber d£>ohle

ber Unterleiber, ber SSrufi, ber itopfer ffattgefunben haben.

Sauet üetfchieben nad) 2frt unb Maaß ber Tfurfcbroi&ung.

Sn ber SSauchhoble bebeutenbe (Regierungen : 3—15 Sage-,

fchnetler "an anberen £?rten. Geringere 2furfd)roi(jungen

geben oft ©elegenheit $u Uebergängen in chronifd)e Bufldnbe unb

heftifcheS gieber.

Sieß ©tabium tritt nicht ein, roenn bar entjunblidje in

Bertßeilung unb ©enefung ober burch feine äjeftigfeit unb er;

folgten SSranb in Sob ubergeht.

.

Stad, coirvales centiae, wenn er ftd) bem erften an;

fd) lieft, 92ad)laß ber gieberr, ber örtlichen ©d)merjen, 3öie=

bereintritt ber 2od)ien, Mild), Dermehrter, nicht ermattenber

©d;n?eir , fritifeber Urin, erleiditernbe Sarmaurieerungen,

©d)laf erquiefenb, JKucffehc ber Kräfte.

$olgt er bem j weiten: 2Bod)enfunctionen treten nicht

regelmäßig ein, gieber minbert ftd), aber ber affteirte £)rt bleibt

noch längere Beit fdjmerjhnft, Urin mit eiterartigem £3obenfafc,

fehr langfamer Erholen ber Äranfetr, oft noch Uebergang in

golgefranfheiten: Melancholie, SBahnftnn , 2Bafferfud)t,

©chtrinbfudjt, 2fuftreibung einzelner Unterleibreingeroeibe, Se;

generationen ber Uterur, £)oarien,„Unfrud)tbarfeit.

Sar SQ3 efentlicho befiehl in einer oon heftigena gieber begleiteten

©törung ber für bie Söocßenpetiobe naturgemäßen Uieoolution im

Snnern ber Srganirmur, roeld)e ftd) ju ernennen giebt burd) eine

an abnormen ©teilen Ijerwortretenbe franfhaft erhöhte, mit ©nts

jünbung unb großer Neigung $u 2furfd)eibungen begeichnete, ©e=

fäßthätigfeit. (darur.)

9fad) Sorg roirb er bebingt burd) Aufregung ober ßntjünbung

(entjtanben roäßrenb ber ©eburt burd) S3efd)äbigungen ober burd)

mit in’r SDßochenbett genommene Äranfßeiten ober in bemfelben

erfl entjlanbene), ba fte einen oerberblidjen Einfluß auf bie 3öo=

chenoerrichtungen, befonberr auf 2furfonbetung ber Milch in ben

©rüffen unb bar dpeilen ber Uterur aurüben.

Urfadten biSponirenbe: roar bie ÖJeijbarfeit be« Äorperr

erhöht, ju ©torungen naturgemäßer Oteoolution burd) S3eein=

trächtigung ber 23tlbung ober Shätigfeit geneigt madjt: air gehler

ber SSrujleingeroeibe, Äranfh^ten ber Unterleibrorgane, 23er=
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lefcungen bet ©efdhledjteStheile, untcrtaffencö ©äugen; alles, tra$

©elegenheit ju ©ntjunbungSüanfheiten giebt (teidjlid^e Oidt,

SöitterungSoerhaltniffe.)

etregenbe: moburd) Organe, in biefec ^Peciobe juc Ovufjc

unb 9lucf'bi(bung benimmt, heftig aufgereij t roerben:

brafiifche Abführmittel/ eetji^enbe ©peifen, ©etrdnfe, 91acf)n)chen,

verlebte ©enitalien, ©emühtSberoegungen ; theilS ivobutd) SD c =

gane, bie ftch jcljt tl)dtig jeigen follen, in biefec tigfeit

gehemmt roeeben: abgebrochenes ©tiUungSgcfchaft, burd) Grc;

fdltung gehemmte AuSfdjeibung ber 2od;ien, Sftilch, be$

©djmeifjeS.

9)tognofe nad) ber ßonflitution bei fd)rodchlid;en , fadjefti*

fdjen Äorpern, bei fehl’ oollfaftigen, ircitabeln, burch ben acuten,

fdjnelle Ablagerung ober Uebergang in 23ranb befürchten laffen*

ben Verlauf, mißlich*

91ad) bem Beitpunft, je naher ber ©eburt, befto acuter bei

- Verlauf.

9lad; ben Ucfachen: je heftige cinnrirfenb unb bie intereffirten

SSheüe.treffenb, befto fdjlimmer.

9tad) bem ©tabium ber Äranfheit unb Gthatacter beö

giebecö: baS erfle laßt noch 3ertbeilung hoffen, im jmeiten

ift fie ungünftig, eben fo trenn ba$ giebec cpibemifd; herrfcht

unb alö tpphofeS auftritt.

9tad) bem ergriffenen Organ: Affection ber 5pirnhdute

üoejuglid) fd)limm.

9tad) ben 5öod)enfu nctionen: je ntehf ftch ihee SXhatigfeit

nermtnbect, befto fchlimmec.

9?ad) ben Sompli cationen mit anbern .Kranfheiten, tooburd)

bie ^cognofiS recfd)limmcrt trieb. (GiaiuS.)

Oie deutliche SSehanblung, treld;ec ftch fotgenbe brei fünfte

bat bieten

:

A) heftiges gieber, troburd) ba$ 23eftnben beö ganjett Äorpcrö

geanbert trieb
;

13) ein topifd>eö Seiben, baS ba$ normale Verhalten eines ober

mehiecec Otgane beeintradjtiget

;

(!) ©torung mehiecec SBochenöeccichtungen,

hat nun bie ror&üglid)fte 9vücfftcht ju nehmen auf ben jebeSmaligen

©ifc ber Äcanfh e *^

a) 3 n ber 55 a u ch h ö h l e

:

©djmerj in bei ©ebarmutterge?

S5 e h n n b l u n g.

dpanbgvofjet Sinai). au8 frifchen

©cuffanten auf bie ©teile, nothU
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©iß bet Äranfheit.

genb, beim iDrücfen mit bcr £anb

plnhlid; junehmenb.

a) .%>at bie Enfjunbung über

8—12 ©tunben gebauert unb

fid) tveiter verbreitet:

f

ß) dpat bie 2fu$fd)roifcung

frfjon begonnen,

©etvohnlid) (leiben bie 2B6d)s

necinen, wenn bie Entjünbung

in ©angrdn übergeljt , bei

©d)mecj in ben Eingetvetben

bei meteoriflifd) aufgetriebenen

S5auchhobte verfchtvinbet. «Sollte

ftch aber mit bem örtlichen

©chmerj ba$ heftige Sieber

verminbern

:

dpat ftd) ©djmerj unb Ent=

SÜnbung verloren, fühlt man
'aber Sluctuation im Unterleib

:

85 e t) a n b l u n g.

genfallö baneben fpdter ein j tv c i t e t

unb britterj babei S5etl)dtis

g it n g ber 501 i l d) a u 6 f o n b e r u n g

burd) ©augentaffen , Unterhaltung

beS ©djweifjcä, trocEne Ärduterfos

mentationen, Einreibungen von 01.

Hyosc. Sfrjectionen von Inf. Cicut.

Yaler. IIqi-. Cham, in bie ©cfyeibe.

(Earu$.)

©tojjere Sinap., öfters tvieberholt.

Yen a es. unb tvenn ber örtliche

©d)mer§ nicht nachlafjt, eine &tveite

unb b ritte. SSluteget tl)un tvenig.

E a r u S empftefjlt hier 10—20 85lut;

eget, h«U fte für jtvccfmdfjiget, als

SSenafection. 2(uferbem Bufag von

flarfer Quantität Nitrum ju bet

Emuls. Calom. grj.-jj. Emuls.

pap. c. Acj. Ceras. n. ober aus

01. amygd. unb Gm. arab.

Bu v er m eiben Nitr u. Calom.

bei Entjunbung be$> 35auchfelle$,

DarmfanalS.

5öochenverrid)tungen im ©ang ju

halten.

ba$ entjünbungötvibrige Verfahren

energifd) fortjufefcen.

Calom. gr.J-—

\

aller 3, 4 ©t.

um bie Einfaugung ju beforbern.

Infus, llor. Arnic.
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©i& bet Ä tan fl) eit.

©inb nocfy ©puren non 2lub=

fdjtnifcung in bec S3aud;l)6l)le

jurücf

:

b) 3 n ben Singe in eiben bet

SS ru ft t) 6 b le nom Rippenfell

ju ben Sungen, 5?,erjen, gropetn

©efäp|ldmmen: n)ütt)enbe©djmer=

jen, qualenbe 2itf;mung6befctjroec=

ben
j

Scjftecft ftd) bie Sntjünbung

jugleid) auf SSaudjfell unb £)acm=

fanal,

3ft ber^uflenceij fiarf:

!gft b a b 2 6 fen unb 21 ub =

werfen beb ©cfyleimb unnoll;

fommcn:
c) 3n ber £ i c n fu b fl an g ober

jpirnfjduten: im 2lnfang nur

Äopffcbmerj oijne giebet, fpdter

grdplidje Delirien j

SSleiben fefte ober flüfftge Steile,

alb golgen ber 2fubfd)tni&ung in

Per 5pirnt)ol)lc jucücf, erregen foc=

peclidjeb Uebelbeftnben, ©eifteb;

SS e t) a n b l u n g.

Tinct. Jod. gttY-x. früt) unb

2lbenbb.
*

3n ®ebdcl)dufern ft'nb bie 2Bod)=

netinen ju trennen, ba bie Ätanf;

f)eit leid)t einen anffeefenben Sf)a;

ractec annimmt.

Sinapism. wie ein balbeb ober

ganjeb £>ctanblatt auf bie S3ru(f,

roieberfjolt bib jum SSecfdjtninben

bec ©djmerjen.

Emuls. pap. c. Aq. Ceras. n.

unb Nitr. — Caiomel. Venaesect.

— 2lnlegen beb Äinbeb; nermefyrtet

©djtneip burd) warme SSebeefung-,

gomentationen non wärmet

SRild) über bie dupern ©djamttjeile,

Sinfpti&ungen.

Nilr. unb Calom. megjulaffen.

Älacil. Gm. arab., Syr. AUIi.

a
- a mit Extr. Hyosc. tfjeeloffelweib.

Sal. Ammon, dep. c. Extr.

Liquir. unb Aq. Foenic.

Calom. gr. \ Pulv. fol. Seim.

Sach, a-a gr. x aller jwei ©tun;

ben bib bie 2luöleerungen biateboat;

tig inerben, wo bie Senn, megbleibt.

Hirud. bie SDtjren, an

bie ©tim.

Siuap. in Radien, Oberarme.

Venaesect. — Sibumfdjldge

auf ben Äopf.

Flor. Arn. mont. Sj infund. c.

Aq. |y, aller 3, 4 ©tunben 1 Spl.

ob. Tnct. Jod. gttv-x früt) u. 2lbenbb

mit interponitten 2ibfü^rmitteln.
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© i & bet Ärnnffyeit.
1

franfbjeitcn : Q^elandjolie, €D?atiie,

©lobftnn *)

3 6

3

c r t bie SSftenfirua tion

über bie gefe&mdfige 3eit:

d) 3 n © e l e n ? e n ober großem
50^ uö f elparti een, woju ge=

wohnlich 9tb?unuK>$nuiS ober ©idjt

bie S3eranlaf[ung gegeben t)aben.

3P SBetjiopfung beS Sftaji*

barmeS babei:

e) 3 n ber d^aut/ wo Äinbbett;

friefel bie Urfacfje i(i. Bwifdjen

ben pocfengrojjen griefelpufleln

ergeben fich pemphirdhnliche iöla.-

fen bis sur ©tofe oon ©dnfeeiern,

mit gelblichen ©eturn gefüllt 5

heftiges Sieber •, ©tilifianb ber

SÜÄilchabfonbetung, collapsus, SEob.

S3e hanblung.

Bufah eines Diuretic. aber

nicht ber Digital. 2lu{jetbem Vesi-

cat. im 9^acfen/ Otüifen, Sberar;

men*, fünftliche ©efchwüre, warme

SSdber.

Sie gerothete unb fd)merjenbt

©teile in ©chafwolle su wicfeln;

12—16 liirud. am 9tanb ber 9iotf)e,

für ©djweijj unb 9ftilchauSfonberung

SU forgen.

Emuls. auS fol. Senn. 5jjj- Aq.

jy. Gm. arab. 5j. 01. amygd.

dulc. Svj.

SaS Äinbbettfriefel mog»

licbfi Su befchtdnfen ober su tilgen.

SSorsüglich auf S arm f anal $u

wirfen, um ein ©leichgewicht s^i-'

fchen ber dj?aut unb ihm h^S« 5

(leiten.

Calom. gr. aller 2, 3 ©tun;

ben.

gleifigeS Anlegen beS ÄinbeS,

warme ©infprifcungen in ben UtetuS.

Yenaes. bei su großer d£)eftigfeit

beS SicberS.

23e(;anblung einiger Sfagetnnbrigfeiten an Sfteugebornen, nur in

fo fern, al£ fte 23 e5ug auf bag ßuftanbebringen ber 2Bod)en=

Verrichtungen tyaben, t)ierf>er getyörenb.

Olegelwibrigfeit.

I. 2tSphppie ober ©cheintob.

1. S3on gewaltfamer S3e;

hanblung beS ÄopfeS ober

S5 e h a n b l u n g.

Sttan fühle jucrfl nadj bet *Pul=

fation beS iftabelflrangeS unb

i ft noch 2eben in bemfelben,
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Ölegelwibrigf eit.

bet SBitbelfdule, wenn bie

5topffnocben überelnanber gefdtjoben,

cingebogen, gebroden treiben ober

an bem febon gebornen Äopf ober

güfjen ungebübrlid) gejogen trieb,

folgen: ßeiben beS ©ebirneS

unb SRücfenmatfeS. ©ie gleidjen

einet- ßdbmung unb wenn ba8

Äinb aud; jum 2(tbmen unb

SSewegen gebracht ift, tritt 2lpo;

plepic, Trismus, ©onrulftonen

ober einige "Sage fpater ©ef)tcn;

entjünbung ein.

© p m p t o m e : grofje Äopfge;

febwutft, ©inbrüefe, gewaltfame

SSerfcbiebung ober ©eftaltung ber

Äopffnocben, SSlutunterlaufung.

SRöcbelt b«6 dünb nach ben

SSelebunggretfucben:

2. 23 on 9R angetan £>ppgen

Urfad)en: ©inetigung be§ SRa;

belftrangeS, 2fnbrücfen be$ §rucbt;

fuebenö an einen götuStbeil.

iDiagnofc: ber Buftanb abnett

bem ber naben ©rfiicfung. S3om

Anfang bet ßungentbdtigfeit b«ngt

bie SRettung ab.

©pmptome: bläuliche garbc,

j'ufammengefallenet ,
welfer, oft

fdjon non $dulnip bevübeter SRa;

belftrang •, bldulid) grüner $rucbt;

buchen.

SSewitfen bie erften SReijungen

feine 23erfud)e jum 3nfpfti«n,

an SReugebornen. (2f6pbPPie.)

23ebanblung.

fo trenne man ihn nicht, fonbern

bütfie bie gufifoblen, Srufi unb

25aud), ©egenb be$ SRucfgrates.

Tluftröpfeln ron Naphtha auf ^erj;

grübe unb Btnetdjfellgegenb. ©am
men rorftdRig mittelfi beS mit

Naphth. befeuchteten Singers &u

Übeln, Naphth. unter bie €Rafe.

9Rufi bet SRabelftrang unters

bunben treiben, fo bringe man

ba$ Äinb ins SSab ron 28° SR.

S5efpri|en mit faltem SÜßaffer, 2luf=

tröpfeln ron Naphth. Ätpjlire ron

warmen $Q3affet unb einigen Stopfen

Naphth.

2(tbmet ba$ Äinb, fo taffe man

atlmälig in ben SSemübungen nach,

nur fallreife-, bann in warme

SBdfcbe eingewicfelt unb jur SRutter

gelegt.

Äein 23 red) mittel, fonbern

aller 2 ©tunben Calom. gr.£.

©ewöbnlid; pulft'rt bet SRabel;

ftrang gar nicht ober febr fd;wad),

ba()er fogteicb in6 SSabewaffcr, bem

y/gj guter ©fftg sugefe|t wirb, bann

bie oben erwähnten S3etebungönet;

fuebe.

Sjl bet etfle £)bem&ug ge*

fd;eben, nur nod) fa|weife6 SSürften.

«Röchelt ba« Äinb fpater nod)

fort: $wei»bi$ breimaligeS ßrbre;

d;en burd) Ipecac. ober Oxym.

scill.

©inblafen ron ßuft mit bem

ÜRunb ober einet 2Rafd)ine in für;

jen ©d|en.
I
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Uvegelmibrigfeit.

©cünbet ftd) bie 2f«
4
>f>ppie auf

bie gufidnbe 1 unb 2 jufammen:

3 . 95 on 23 lutmangel.

Utfadjen: wenn im Chorion

ein 2(jl bet 9tabelfcbnuc, ober

biefe felbft mdbtenb beg 23or--

ttttfeng beg S^tug jcctcijU,

©pmptome:' Sache beg blut=

leeccn Äocpetg, jettiffenec 9la-

belfltang.

II. 95 e c f d) i e b e n a c t i g e S5 e f d) ä=

bigungen am üotauggebem
b e n unb a n b e c n Steilen:

1 . 3u gcojjet 23otfopf:

3 ectf)eilt ffd) bie ©efebmulfi nid;t,

fonbecn gebt in Gn tjitnbung unb

ßitcüng übec:

Sjl. 23lut obec 2pmpbe er;

Soffen nnb smat in febt grofet

9J?enge,

2. 23lutgefcbmulft (Eccliy-

moina capitis); bag etgoffene

93lutbefiebt ohne meitcce 2lnfd)mels

lung; jeidjnet fid) meit mel)t butd)

bie 23lutfarbe/ alg bec 23otfopf aug.

3. ©ebitnbeueb (Encepha-
iocele), begcenjte, viel fleinere

©efebmulft, alg 1 unb 2 . Gin $b*«t

beg ©ebieng ifi mdbtenb bec ©ebuct

jtoifeben einet offen gebliebenen ©teile

eineg obec mebcecec Äopffnod)en

23ebanblung.

baffelbe 23erfabten, nuc tfatt beg

Grbcedjeng, Abfuhren butd) Calom.

oon ben oecfd;leimtcn 2ungen.

/

93orftd;tigeg Tfnmenbcn allec ge-,

nannten Steijmittel unb ft'nb bie

e c ft e n D b c m 5 u g c gefd;eben,

2Bed)feln beg 25abetvaffetg mit

SWildj, bag -fttnb bleibe ^ ©tunbe

batin ; allec 2 ©tunben miebcibolt.

£>eftec miebecbolteg Auflegen üon

Gompteffen mit matmen Inf. Serp.

obec Major.

95ecmecflicb: Söein , 23ranbs

mein.

Gtmeicbenbe Umfrage; fleineg

Yesical.
; (Hoffnung mit bec 2ans

cette.

Gntfecnung bued/g 9)1 e f f ec

obec fleine fünftlidje ©es

fd) mitte, melcbe burd) tdglicbeg

23etupfen mit dpollenftein auf bem

bo.cbjlen *Punft bec ©efebmulft ecs

jeugt meeben.

Somentationen, mie oben bet ge=

cingerem, Gtoffttung mit bem SWeffec

bei gvojjetem 23lutecgufj.

2flleg ju tbun, um bie »ocgefal«

lene Partie ol;ne heftigen Scucf

iutitefjufebieben unb bec dpirnentjitits

bung noejubeugen.

V
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Slegelwibrigfeit.

beworgetrieben unb eingeflemmt

worben.

Ti uSgang gewobnltd) tobtlid).

4. (Einbiegungen bet Äopf;

£ n o d) e n mit Änocbenbrü;
d)en ober S5tüd)e ohne (Ein*

biegungen,

5. 23cüd)e in Olofytenfnos

eben, ÜBerrenfungen ober anbere

S3efd)dbigungen bet djaut, 2Beid>=

gebilbe,

III. £ tan! beiten, non benen

ba« Äinb fd)on im ©ade
b e S Amnion befallen, an

bie 2fupenwelt fommt:

1. Angebot net SBaffetf'opf

unb 5öaf[eranfammlung in anbetn

^>of)len

:

2. Spina bifida, Hyclro-

r hacliiti s

:

i

gtfdfjt bie dupere, bunfelrotbe

£aut,

3. ©cbambeinfpalte, Dia-

stasis oss. pul), ©pmpbhfe

mangelt, £arnblafe liegt ebne not:

bete 2öanb mit bet innetn glddje

blof, Utin ftefert forttrdljrenb au$,

epcoriirt bie febwammige ©efebwulft,

4. £afenfcbatte,3Bolf6ta;

cb en, Labiu in leporin um,

S3eb«nblung.

enben töbtlid), weil baburd)

3erreipung non ©efdpen unb ^ölut=

ergup in« ©ebirn bebin'gt ift.

wie bei (Erw aebfenen nur mit

23etudftd)tigung bc5 jarten finbli;

eben £>rgani«mu«.

SSotjuglicb Calomel, ba bie Diu-

relica bie noch wenig entwidelten

Vieren nicht aufjuregen im ©tanbe

ftnb. (Einreibungen mit Spi-

rituosis
,
Naplilh.

; auf ben .Kopf

Vesicator.

©orge &u tragen, bap ba« Äinb

beim (Einwideln nicht gebrttdf, ge:

guetfebt unb babutcb (Entjünbung

unb (Eiterung erregt werbe.

2)?it (Eompreffen bebeef t, welche

mit Dec. Salic. Ylm. Cliin. be;

feuchtet werben.

2fjllep (Eooper madjte fleine (Ein;

fdjnitte unb brachte einen anbaUen;

ben 2)rud auf ben eiternben ©ad an.

Unreinlichfeit unb (Epcoriation ju

oerminbern burch SSebeden mit wei*

eben, feuchten ©d;wd mmen, fpdter

burch ben Urinhalter oon ©tarf.

^Operation, aber nicht oorbem

4, 5. SRonat an&uflellen.
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91 e g e 1 in i b t i g £ e i t.

L a g o st o m a , L y c o s t o in a be?

eintrdcbtigt bie (Srndhtung, t>ovjug=

lid) bag Saugen.

5. Spaltung bet 83 1 u jt

,

6 . 21 n g e b o r n e t 9? a b e l b r u d),

tno bie notliegenben S3aud)eingetneibe

blop mit bem '-öauchfell überzogen

finb, obec ganj bloß liegen.

\

i

7 . 2Ingeborner 2 ei-flen =

br ucfy untecfd;eibet ft'cf? tton bem

erworbenen, weil er gleich bei bet

©eburt ba ifl unb man bie droben

im Sctotum nicht fühlen famt,

ba et unmittelbar non jDarmtnin;

bungen umgeben iß.

ßntfieht butch bag gleichseitige

.$erabftdgen non £>armtoinbungen

mit bem dpoben im 7 . Sdjtnanget;

fchaftömonat. dpiernon ju unter;

fcheiben

:

Ceifienhobe, Parochi-
d i u m , tno ein dpobe auf bem

Sßeg butch ben 83auchting feflfifcen

bleibt.

kenntlich butch bie bubonen;

. ähnliche/ beim £)ru<f fchmetjenbe

©efd)tnulft, leeren ipobenfacf.

8 . 2fngetnachfene $ u n g e

,

Ankyloglossum, wenn bag

SSdnbchen ju bid unb breit iß, bie

ßungenfpilje nidjt bi« ju beiben

Sflunblippen norgebrachttoetben fann.

£inbert ba« Äinb am Saugen,

fpdtet am Sprechen.

9. 83etfchloffenet Tfftet,
Atresia ani, nur wenn bie du;

fete SRünbung mit einet Sftembtan

nerßhloffen iß, bie burch bag an;

83ehanblung.

ftetg tobtlicf).

9?ur bei feht geringem ein SSet;

fuch burd) Uebetbecfen non dom;

pteffen mit Spirituosis angefeuch*

tet, 511m Sufammenjiehen bet dpaut;

tndnbe unb bet dpeilung $u machen.

Auflegen non dompreffen unb

dharpiebaufchen mit Spir. Serp.

Tuet. Catecli., 9tothtnein befeudjtet.

9iuhe, 83dber, 8Sermeibung öllen

Brucfeg, etmeichenbe Mittel, ©in*

reib ungen non 01. Hyosc.

50?an butchfchneibe mit einet ab--

gerunbeten, fdjatfen Scheere, bie

ettnag übet’g 83latt gebogen iß,

ohngefdhr 2, 3"' bag SSdnbdjen.

butdh mehtete dinfehnitte su offnen.

18
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Olegelwibrigfeit.

brdngenbe CD^econium auSgebebnt

wirb/

10, 93etfd)loffene dpatn:

t' 6 f) c e

,

A l r e s i a u r e t li r a e

,

aud) nur, trenn eine dpaut über bie

äußere Sftmtbung gewad)|tn ift,

11. SD?uttermdler, Naevi,

befielen in' cctlid) rerdnberter ©truc:

tur ber dpaut. ©inb ftc rerunffal:

tenb, fangen fte tion abnormer garbe

unb Derbheit ber dpaut ab,

$ßon erweiterten ©efdßen:

12. Krümmung ber gußf
unb dp änbe, bureb gehörtes

@(eicbgewid;t ber (Ernährung ber

beugenben, fireefenben, anjiebenben,

absiebenben SfluSfeln. SSorjüglicb

häufig dUumpfüße, Vari.

13. ^oefen an ben tnnetn glä:

eben ber dpänbe unb gußfoblen mit

tfuflocferung unb freiwillig ftcb

tofenbec (EpibermiS,

©d)ält ficb bie (EpibermiS

SSebanblung.

mit einem fpifcigen ^nfirument ju

burebfloßen.

S3ei 9 unb 10 genau $u unter:

fudben, ob nidjt an einem ungewobn:

Udjen £)rt £>effnungen rorbanben

ftnb, bureb weldje bie (Entleerungen

flattbftben fonnen.

bureb 2Ie($mittel: Butyr. Anlini.,

Pasta au$ Calc. viv., Sap. Venel.

a-a, ju jerfiören.

flarf abfiringirenbe £0?ittel Tuet.

Cateclm. '2tlle mit großer 23orftcbt

anjuwenben.

2lucb bie Vaccinat. b fl t matt

auf biefen ©teilen angewenbet.

2Cuf bpnamifebe 2lrt: burd?

bduftgeö 23aben in Infus, aroma:

tifeber Äräuter, naebberigen (Ein:

reibungen ber erfebtafften,

audgebebnten CWuSfelpattie mit

fpirttuöfen Spitteln, ber

rerfürjten mit etweicbenben,

milben gettigfeiten.

2fuf meeba nifebe 2frt: täglich

mebttpalS rorjunebmenbe Sttant:

pulation be$ ©liebes, Anlegen

einer jweefmäßigen 23inbe. ©d)ie=

nen, SSftafcbinen im etfiert 3abc

unbrauchbar.

S3ebutfamfeit beim (Ein; ober

2(uSbetten (Einlagen in weiche

ßeinwanbbinben > (5f>arpiebaufd?en

unter ben S5inben mit Dec. Salic.

VIni. Chin. befeuchtet.
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Ol e 9 e l w i b t i g f e i t.

am gatijen Äörper ab, ge;

wöhnlid; nad; einigen Sagen bet

Sob in golge bet ^)autentjünbung.

IV. Aleleclasis wirb erseugt,

inbetn baS Äinb aSphpctifd) jur

SBelt fommt, fei bie Utfadje eine

i u t e i d; t e
, j u f d) n> e t e © e

;

butt obet bie öbemmung beö

2Itt)menS burd) ftembe ©toffe in

91afe, SDlunb unb Cufttöhte.

Saburd; werben einige 2uftje((en

erfüllt unb e§ bahnt ffd) bie £uft

buvd) befonbete Sconchienafte ber.

Sßeg, wdf)tenb bie übrigen an bet

jDppbation feinen Sl;eil nehmen,

enblid; verwachfcn, ohne ftd; vorher

wirflich su entjunben. ©3 ifl Sftam

gel an ©auerfloff vothanben, S3 i-

dngftigung, ©toefung be$ Venöfen

SluteS, mangelhafte ©rnahrung, ein

ber Cyanos. dfjnlidjeö ©ied)tf)um *,

gewöhnlich bleibt baö for. oval,

geöffnet ;
Sob burch 2fpoplepie,

Calarrh. suffoc., allgemeine 2itrc=

Phi«-

©pmptome: unvolljldnbige 50361=

bung einet obet beibet ^dlften

bet vorbern Srujlwanb 5 furje,

oberflächliche 2fthemjüge •, fchwadje

©timme, Unvermögen ju faugen,

fchwaöhe Bewegung bet ©liebma=

jjen } blaffe £autfatbtf, bei eini=

get Tfnflrengung mit leichtem

SSlauroth wechfelnb; ©d;laffheit,

vetminberte SDSdrme ber §aut,

Mangel an ©djlaf.

1. 3 fl bie Urfadje eine j

u

leichte ©ntbinbung, bähet 23or«

tath von Sppgen im Slut, bei

SSehanblung.

Sie günftigfle 3eit/ »h^ öorjubeu*

gen , verfdjwinbet mit bet etilen

©tunbe nad) bet ©eburt.

5D?it bem 6—8 Sag ifl bet B^it=

punft, (Stwaö gegen ba$ Uebel thun

ju fönnen, abgelaufen.

$Ö3acmee> Sab mit obet ohne Inf.

Serp., allet 2 ©tunben wiebetholt,

\ ©tunbe lang: Stuft unb Saud;

18 *
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Olegelwibrigfeit. SSefjanblung.

welchem ftd) bet unwiber(lel)lid)e

Stieb jum fräftigen ©inatl)men eben

nic^t entroicfeln fann,

2. 3(1 5 u f d) ro e r c n a t ft r l i cb e

ober f ft n (1 1 i d) e ©ntbinbung
bie Urfadje, fo ijl es fd)roieriger, rocil

geroöl)nlid) Seiten beS ©ebirnS unb

(RftifenmarfeS mit im ©piel ijl,

3. 2B i cb -bie Olefpiration

butd) ftembe Äotper in Olafe,

SDlunb, 2uftcoi)te gehemmt;
4.3(1 bie $öerwad)fung fd)on

bebeutenb, feine Hoffnung, baS

Uebel boüig ju f)^n>

V. ölegelroibrigfeiten am
Olabel:

1. SSIutungen aus bem

unteebunbenen Olabelflrang,

trenn et fei)t fuljig obet t>ecf)drtet

in feinem ^atend)t)m i(l unb butd)

baS 3ufammenn>elfen bie 2igatur

locfet gerootben.

5Benn ftd) nad) Entfernung beS

OlabeljltangeS eine Arier, umbil.

auf einen Ifugenblicf ftber baS 5Baf:

fet iu beben unb mit faltem 2Baf:

fet ober Naphlli. befpri&en, bann

fogleid) triebet untertaud)en •> S3ftt;

(len bec guffol)len.

#ilft bieg nid)t: 2— 4maligeS

ßtbredjen butd) Ipecac. ober

Oxym. scill.

f e i n S5 r e d) m i 1 1 e l j fleine Sinap.

auf bie jperjgtube, S3rujl, Olacfen’,

Calom. gr. I aller 2 ©tunben.

(Entfernen berfelben butd) bie

ginger,’ butd) Oleijen beS ©aumenS

ober 83red)mittel.

fo i(l eS fdjäblidj baS Äinb jum

ftdftigen Einatmen ju swingen,

toeil bie febon gangbaren 55rond)ien:

a(le um fo mel)t geteilt unb ent:

Sftnbet werben.

llUe einengenbe S3inben su ent*

fernen.

5j>a utc ul tut, um aud) t)ier

baS Ifuffaugen Pon ©auerfloff ju

beforbern, burd) 33dbet unb immer

frifdje 5öafd)e.

9)?an erneuere bis jur gdnjlid)en

Eintrocfnutig unb Ifblofung aller

8—12 ©tunben bie Ligatur ;
unter:

binbe mit S3orftd)t unb Äraft, beo:

bad)te baS Äinb fleijjig, taffe eS

nid)t feft einroief ein, bamit baS SSlut

nid)t iu fet>r nad) ben Olabelgefägen

getrieben wirb.

Sie fleine Sftftnbung werbe mit

einet glftfjenb gemalten ©tricfnaM
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9vegeltt»ibcigfeic.

öffnet in bec £aut be$ 9label8,

weil ftd) biefe nid)t nollfommen ge;

bilbet unb ba$ ©efdfi oon bec SSaucf);

hoble aus nicht üollfommen gefd)Iof=

fen bat obec weil bie dufjece S$ebe=

cfung beö Nabels in Entjitnbung

unb (Eitrung ubergegangen i|T.

2. u n b f e i n : burd) un$wecf

=

madige S3efjanblung, ju zeitigem 2ib-

reifjen bilben ftd? oberfldd)lid)e

ßitcun gen/ grojjece ejrcoriirte

©teilen,

Dteffe bed ^fabelftrangeö, giofiere

febwammige 2lu$wücbfe.

kleinere ©djwammgewdcbfe >

3. a b e l b r ü d? e in golge beö

3iet>enö am ^fabelfdjnuccetf, anl)al;

tenben SBunbfeinö ,
ju feften SBU

cfelnö, heftigen ©djceienS.

3ff ec Eiein:

Sei fef)i‘ beeid ngertem:

VI. 9tegelroibrigfeiten bec

jparnwege:

1. Ami ria, iparnloftgf eit,

fll« gortfefcung bed gotu$$ufianbe$,

nod) nicht eingetretene 2fuSfd?eibung

bec Piecen,

golge bec 2f t r e f

i

e bec $arn*

röhre,

2 . Slranguria burd) Ärampf

obec Sntjunbung gefabrbrobenb.

ffteugeb. (Ofegelwib. am 5?abel) 277

*

33 e b a n b l u n g.

oberflächlich gebrannt unb in Ent>

junbung üerfeht. '^Darüber beefe man

eine ©albe: Eibtftter, Sftanbelöl

a-a auf^baepie gejfcicben früh unb

2lbenb$.

Eompreffe mit rotbem SLUein, Inf.

Serp. Absinth.

2lbbinben mit gewiebffem ©eis

benfaben.

'2luf|freuen üon Amyl. jjj. Merc.

pvaec. r. j. obec Setupfen mit

Lap. infern.

eine fleine in ein l
{
einwanbftü<fd)en

gefchlagene SDfitnse auf bett foegfältig

&urü<fgebcad)ten S'fabelffrang burd)

ein grofereS, auf ßebec geff cid?enee>

5?eftpflaffcr ju befeffigen.

Tlbbinben
5
bann bie 9?abelffelle burd?

mit fpicituofen Mitteln befeuchtete

Eompreffen &u unteefiuljen.

ffeilt ftd) am 2., 3. Sage t>on

felbft ein.
t

SU beben unb tt>ie boct ju üecfabcen.

lauwarme 33aber, erweicbenbe jfl tj-

ffire, Umfchldge, Einreibungen in
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Kegel»ibrigf eit.

VII. (£nt$ünbungen:

1. ^irnentjünbung, Ence-
phalitis:

© p m p t o m e : in ben e r ft e n

2ebenS»ocben: Hi^e, befons

becö beS ÄcpfeS, SEcocfenfjeit bet

Haut, be$ SKunbeS, Augen ge=

totbet, ©efi'djt eingefallen, fcb»a=

d;eS ©(freien, grope Untube,

SHetfchmdben bet S3rujt, (Stbredben

unb Ausleerungen »on grünem

©chleim, Dbftruction, Buden,

SEtiSmuS, ©opot mit Kod)eln.

©int> ft'e f rf> o n einige SK o =

nate alt: beutlid) bemerfbarer

grojt, ©reifen nach bem Äopf,

S3obren mit bem Hinterhaupt.

Utfadjen: attpet ber, burd) ben

gropen 23lutreid)tbum gegebenen,

iDiSpofttion , Änocbenoerlefjung,

Hirnerfd)ütterungen, ©n'trjen, ju

beipeS Verhalten, geiftige Unn

fdjldge, ©rfdltungen tc.

(Sr folgt 3ertbeilung: Kad);

lap beS gieberS, fritifeber £>urd)=

fall, Küdffebr beS Appetits, bef=

.
feteS AuSfel;en, tubiget ©d;laf i

Uebergang in

»affet fud)t: Abnahme beSgies

berS, foporofet Buflanb anbaltem

ber, Auffcbrecfen im ©d)laf,

erweiterte Pupillen, flietet S3lid,

griefelauSfd)lag auf berS5ruft, Söer=

bauung unooUfomtuen, Ärampf;

$ufdlle.

35 e b a n b l u n g.

reg. hypog. Snnerl.id): Sem.

Lycopod. 5jj. Syr. Allli. §j/5.

Aq. Sjj-

,*•

Söitb ft'e jeitig genug erfannt:

Method. antiphl. 1, 2 hir.

bei einige SKonate alten, 4— 6.

an bie ©cbldfe ;
laues S5ab.

Äopf mit füblern Söein unb dfft'g

$u fomentiren, g(ane(ltüd)er mit

©enfabfub um bie güpe, UeineS

SSeficator. im Kaden. —
innerlich: füblenbe, abführende

Mittel : Manna. Inf. Tamarind.

Galoin gr. \ öftere jUpftire,

£taS Jtinb nicht ju »arm jit

halten, (Sinwitfung beS 2ichteS auf

bie Augen ju »erbitten.

bie ©aben ber SKittel befdjrdnft,

fritifebe Ausleerungen befördert, Sons

»ateScenj »orftd)tig geleitet.

SSerfudje jut H eifung befteben

in fortgefebter Aufregung anberer

AuSfdjeibungen, in gelinbet @tre*

gung beS Ipmpbatifcben ©pftemS:

SQJarme SSdbet fortjufe&eni 33$*

giepen beS ÄopfeS mit Kapbtba,

sßeffeator., flüchtig teilende (Sinrei*

bungen; Calom. Mosch. Digital.

Anlimonial.
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ölegelroibrigfeit.

2. Äugen entj ü nbung,
0 p Ji l li al in i a neonator u m

,

be|tef)t in beträchtlicher (25 e f c(; n> u l ft

ber 2f ngen lieb er unb reid)iid)er

2fubfonberung n> e i ß g e l b e n

© cl) l e i m e b aub ben gland. Mei-

bom.

Urfadjen nid)t, ibie 5Öiele am

nehmen, grelleb Sicht, 2lubbum

ftungen ber ©ochnerinen, roeijjer

giup j fonbern Zimmers ober

SSettflaub, ©eife ober anbere Um
reinigfeiten im S3aben>affec unb

bet ©d)leim, ben ein t>on biefem

Uebel erfaßte« 2(uge aubgefdjieben

hat.

3(1 nur -2b u f t e g u n g aber nod)

nicht Sntjunburg bothanben ) ftnb

bie 2(ugenlieber, borjuglid) bie obern

[ehr gefchmollen, ab?r nid)t gerothet-,

mirb ungetnöhniid) biel ©d)leim aubs

gefonbert

©oiiee ber © ct) l e i m bechärtet

fein-,

3ft Sn t j u n b u n g ta : bunfle

5Kothe beb fet)r gefchtbollnen obern

Siebeb

:

$)at fte ftch be-trachtiid) ge =

mäßigt:

.3|t fte fehr heftig, fliege bum
ner ©djleim ober fetofeö ©affer

aub, juroeilen mit 5Ö(ut bermifdjf,

befteht allgemeine« Unrooi)lfein babei,

fo ift aud) ber 2lugapfel ergriffen

93 e h a n b l u n g.

33 e r tt> e t flid) ift bab 2bbmifchen

beb ©d)leim’b bab 93enehmen ber

2bugendrjte, »eiche eeft bab 3nnre

beb 2bugeb fehen tbollen unb bas

her ungebührlich an ben gefdjtbols

lenen 2fugenliebern jiehen, ohne

ihren 3n?ecf $u erreid)en unb

baburd; bab Uebel nur in buts

$er 3eit &u einer gefährlichen

£obe fteigern.

fo rcirb ber butch bie tfugenfpalte

brirtgenbe ©d)leim, ehe er berhartet,

mit roeichem ©afchfehraamm tbegs

getupft*, nachbem er mit reinem

©affet gereinigt, tt) erben bie Sieber

bon einem ©infei juni anbern mit

bünnem Inf. Serp. befeuchtet,

muß er erft mit Inf. Serp. lobges

tbeidjt merben, ehe man ihn noegtupft.

laueb ©affer jum 23efeud)ten, 9eeU

nigen, Äuftbeidjeu.

Inf. Serp.

Saue» ©affer. — Rp. Sach,

saturn. grjj. A<j. clestill. ;jß, bib

bie Sntjünbung innerlich unb aus

i

perfid) berfdjrounben ift.

Sarub empfiehlt falte Umfchldge

mittelff Reiner in falteb ©affet
ober gliche raufgufj getauchten lein es

nen Sompreffen ; Calomel; Reine
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fftegelroibrigfeit.

SSleibt üppige ©cbleimauös
fonb erung jurücf

:

3. SR o f enentjünbung, Ery-

sipelas neonat, bureb fcfjiedjte

2(bt»attung, ©rfdltung, (ftäffe, 3»=

btgefHonen, »orsüglicb in bec ©egenb

bec ©efd)led;t6tbeile ober am Unter:

leib juecfl, macht, burd) baS begleis

tenbe Sieber unb bie ® efal)c ber

Uebertcagung auf innte SDrgane bie

2lufmerffamfeit be$ 2Tc§te6 nottjig.

2ßill ftd) bie entjünbete ©teile

»erhärten, t»irb fie bbematoö,

©ntflebenbe SSlafen
/

ßeigt ftch U eher gang bec ©nt;

junbung auf innere Organe;
VIII. ^»autfranfheiten:

1. Stiefel in rearmet 3abte$:

Seit unb »on ju marinen Verhalten,

' - 7

2. ©cbälblafen, Pempliy-

g u s neonat.

©inb fie in großer Stenge »ots

hanben; liegen fetopbulofe, arthei:

tifche, fpphilitifche «Scharfen jurn

©runb, ftnb fie ein 3^id)en »eiliger

©oiliquation unb cariofer 3ujlänbe

barunter liegenbet Änodjen,

3. © e l b f u d) t , Icterus
n e o n a l o r u m grünbet ftch nu f

ju ^eid liche 2lu8fonberung ber ©alle

:

©peremente grünlich, bunfels ober

brau.igelb, Urin roafferheil, tueil

an ffteugebornen. (©ntjünb.)

85ehanblung.

Inf. Serp. ober Rp. Yitr. alb.

grjj. Tnct. tlieb. gttjy. Aq. (lest.

§j/3. Sinapisin. ftngetgliebgroß auf

ben ©chlaf bet franfen ©eite.

€D?an bebetfe bie entjünbete ©teile

mit gekanntem Dtoggenmehl, ©ha:

miilenpuluer
>

Snneclid) burch Aq. flor. Sanib.

Liq. Minderer. Vin. Antimon, auf

SSecmebrung ber jpauttbätigfeit unb

buedj Äipjüre, geiinbe 2(bfüf)rmittel

au6 Manna. Syrup. e Cicliorio

c. Rlieo, Heine ©oben Calomel

auf ben Dacmfanal §u tuirfen.,

SSebecfen mit camphoricten S^5

ne II, aromatifche SSäber.

bürfen nicht aufgebrüeft metben, bas

her grofje SSorficht beim ©ins unb

2fu$t»i(feln beS ÄinbeS.

»orjüglich ©rregung be$ .SpautorganS
i

burch SSeficatorien.

gleichmäßige, nicht $u b°H noch ju

nichtige Temperatur. — ©tdrfenbe

©aber mit Inf. Serp. Chamom.

Menth, crisp.

biefeibe SSehanblung.

fo muß fie auf jene primären ÄranH

beiten gerichtet fein.

SDBacme SDBaffer = ober Ärdutecbds

bec einigemal täglich j
gleid;mäßig

roarmeä Verhalten.



söet>anbl. einigte. 9iegelroibrigf. an Ofeugeb. (#autfranfh.) 281

9Iegeltnibrigf eit.

bie Vieren nod) feine ©alle auS:

fonbern fonnen.

- Ur fache: drfdltung ber dpaut,

tnoburd) fiel) bie ©cfdfje berfelben

jufammenjiehen unb baS dim

faugen beS ©auerfioffeS einjfellen

bat)ec baS S3lut mehr nenofen

dharacter annimmt unb ber gro=

fjeren unb tätigeren ßeber mehr

'

©allenjtoff jugefühet mich, ba=

bureb bie 2fuSfcbeibung einer gro=

jjern SDfenge ©alle bebingt.

4. @djn)ammd)en (
Aph-

lliae, tnenn ber djemifebe sProceß

ber ©duerung ober gaulung in ber

9flunbl)6()le nor fidj gebt unb bie

dpaut ber Bunge unb 9)?unbtndnbe

in einen aufgeregten unb entjünb:

lid;en Buflanb nerfe(3 t.

Ur fachen: gapirfdfte, Sutpe, Bu:

efertnaffer, nerfüßte SEheefotten, ©au«

gen an einer angeffeeften Sruff.

/

5. Sßunbfein, Tnlertrigo:

bie Dberbaut fo jart, baß man fte

als einen faum geronnenen SDfaU

pigf)i’fd)en ©djleim bejeidjnen fann.

iDurcb 9fdffe, Sßdrme fann leidjt

2fufl6fung in biefem ©djleim not

ftd) getjen unb ftdj eine tnunbe

glddje jeigen-, notjüglicb wo Spaut*

falten aneinanbet liegen.

Sei fetten dfinbern, bösartigen

Siebern, bei fcf)led)tec pflege, Um
reinlicbfeit, O^dffe.

6. Serbdrtung be$, Beils

getnebeS, eine fet>c feltne dfranfbeit,

roobiedpautflddje anfangs an einzelnen

©teilen, fpdter am ganjen dtorper

S5el)anblung.

3 ff fehlerhafte Serba uung,

faureS drbred)en ba: refolni;

renbe, abführenbe Mittel: Tuet.

Rliei aquos. mit Aq. Foenic. net;

bünnt, Magnes. nerbunben Inf.

Mann. Tainar.

Sei 2lufget rieben heit, 6m«
pfinblichf ei t ber ßeberge«

genb: fleine ©aben Calom. tnarme

Calapl. über ben Unterleib. (daruS.)

2lller 2, 3, 4 ©tunben einige

Sheeloffel leichten Inf. Serp. ein:

jufloßen.

S e r tn e r f l i cb : 2fbreiben ber

©chmdmme, dinfloßen non ©aft

mit ober ohne Borax-, 2luSpin;

fein. (Sorg.)

dar uS empfiehlt 2fufIofung beS

Borax in Inf. Salv. mic Syr.

Moror. ober Sfifcbung non SBein

mit Inf. Serp. jum 2fuSpinfeln.

©trenge 9leinlid)feit, Sdber mit

Inf. Serp. Absinth.
;

fleißiges 2fuS;

rcafchen biefet ©teilen, bann forg=

faltig abgetroefnet unb pulv. sein.

Lycop. einjujfreuen. Bu nermeü
ben Sleimittel.

£>ie gunction betraut fraf»

tig hernotrufenbe Mittel:
aromatifdje Sdber, flüchtige dim
teibungen, Vesicalor. ©ampf;
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Otegelroibcigfeü,

fid) tjolsig, falt unb bact anfü()lt>

babei i|l bie ipaut btdutidjcotb, toc=

nig gefdjwotlen, ba$ Äinb nimmt

feine Cftabutng, 21uSteecungen unoc=

bcntlid}, meift bec Sob in fucjec

Ucfadjen, nädjjle: ©efunfem

fein bec £eben$tbätigfeit im ‘äü-

gemeinen, beö j?autft;|lem$ inö;

befonbece unb ifl bem Märasm.

senil, ober bem fogenannten 21bs

fterben bec gingec ju üecgteicben.

£ecoocgebcad)t bucd; fd;ted)te

pflege, ©cfattung unb üocjugtid)

bie ju frühe ©eburt.

SP c o g n o f e fei;c ungünftig.

53 e b a n b t u n g.

bdbec, unb nad) Valetta 55 tut:

' eget an bie ©jctcemitdten juc

5Bicberaufregung bed Äcerätaufeö

unb 6 i n ro i cf t u n g in getudcm:

teS 9Jlet)t.

3nnectid): Liq. Mind. Liq.

C. C., Spir. Ni Ir. dulc. Vin.

Antimon.

i



««& 2Soct=5Scrjctt()Utß.

A.
2i'6bominütnefücn in bcr Jpnftcrte, @. 65,

Abortus 142.

©iöpofifion baju 125.

2fd)fcU unb gujjtjat'cn ftumpfer. 167.

Accouchement force, angegctgt 124,

,138, 1. 193.

196, 3.

— =- — eerwcrflidj 129.

211, 3.

— — — Scrfafjrcn 1£3.

Acus adoperta lumpend. velament.

inserviens 168.

Aetloeopsophia 90.

2(er$te, fehlerhaftes 93erfal;t*en betreiben
'

235, 2.

2fftcr, rerfdjlojj'ener ber 9teugebornen

273, 9.

2tt)nung 54.

Aliantois 13.

2Clpbrücten 52.

Amenorrhoea 45.

Amnion 12.

Andromania 58,

2Cneuriömen an ©ebärenben 197, 7.

Ankyloglossum 273, 8.

iCnfdjroellung bcr ©ebärmutter 95.

Antispasmodica, 'indic. 192.

— — — contraind. 73, II,

3. 129. 240, 3. 241.

Antroversio uteri gravidi 131.

— — — non grav. 106,

Anuria Scugeborner 277, VI, 1.

2Cpat()ie 53.

Aphthae neonator 281, 4,

Appreciateur du basin 155.

2Crm beö ÄinbeS neben bem AVopf por=

liegenb 232, 5.

2föpbi)pie 269, I.

Atelectasis bet 9feugcborncn 175, IV.

Atresia ani neonat. 273, 9,

— urethrae 274, 10.

SfuffaflungSocnrihgcn bcö SBeibeö 23.

SCugcncntjünbung Seugeborncr 279, 2.

Aura seminis vir. volatilis 8.

2CuSbeI)nung6 = unb GfinführungSmcrEs

jeuge 167.

2fugfalt ber fdjwangern ©ebdtm. 134, X.

2fuöjie|). b. Äinbe§ an b. güfkn 174.

— — — indic. 132, V. 134, X.

141. 196, 1,3. 198, 1.

2 10, b. 222, 226, b, ß.

— — — contraindic. 231, b.

234, 2.

— — — Verfahren 175.

IS.

Salggcfdjnntfftc ber weiblichen Sriifte

©eite 115.

ßaromakrometer 156.

Saudjbinbe 135, XI. 186, XIII.

Sauchhöhtenfdjwangerfdjaft 121.

Saudjfchnitt 141.

— — indic. 123,5. 189.201,10.

Seelen in ber hintern Söanb ju »uenig

geEriimmt 214, 8.

— £nod)cn = u. anbere ©efdjwülfte

im .Kanal 216, c.

— normaler Sau beffetben 4—6.
— ofteomalacifcheS 216, b.

— SicgelttHbrigf, beff. 207—221.
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SBccFcn rbad)itifd)eS 215, 10, a.

— fdjicfcö 214, 9.

— »erunjtattcteö 215, 10.

— ju cncj 208, 2.

— — falfdjc SBcbanbtungSacten

bet bemfeiben 211.

— ju oicl geneigt 213, 6.

— ju wenig geneigt 213, 5.

— ju l)od) ober ju tief 112, 3.

— ju fnnnm 213, 7.

— ju toeit 207, 1.

33edenbinbe 217, 11, a. 218, c.

23ectenfnod)en ju lortcmnoadjfen unter;

cinanbcr 217.

— — Skrlcbung berf. im 2Bo;

djenbett 250.

ÜBectcnmeffcr o. EtarE 156.

SBccfcnfdjnitt 191.

S3ct)anbl. ber 91cgelnnbrtgE. be3 nid)t

fdjmangcrn 2Bci;

be$ 27—119.
— — — febmangern 120—145.
— — — gebärenben 194—243.
— — — im SBodjcnbctt beft’nb;

lidjen 244—209.
— — — an 9teugeborncn 269

—282.

S3lafcnmole 123.

S3leid)fud^t 47.

SBlöbfinn 53.

S3Iutabcrfnoten an ©ebarenben 197,8.

35lutgefd)nuitft ber SBrüftc 116.

— — am Äopf 9icugeborner

271, 11, 2.

SBlutfrebS 98. 116, V.

SSlutftillcnbc 93tittel (vid. Styptiea) 83,

SBrüdje ber Stöbrcnfnodjcn SKcugcbor;

ner 272, 5.

SBriifte, SSalggefdjwülftc berf. 115.

— ©ongcftioncn, Edjmcrjbaftwcr-'

ben 114.

— Degenerationen im Snncrn 114.

— (Sntjünbung, öitrtmg 259, 5.

— in pbüftolog. Jpinfidjt 3.

— Eranfbafte Gnitwicflung in ben

jeugungöfäbigen Sabren 114.

— franfbaft oerbilbet 29.

— Inmpböt.u. SBlutgefdjnnilfte 1 16.

SSriifte, SDlildjEnotcn 115.

— @cirrt)u6 unb JErcbö 116.

— fcropbnlöfe S3erfcdrtungcn 115.

— übermäßige (Srnäbrung, ^ettan;

bäufung 114.

— unoollfommne 2Cu6bilbung, oor;

jeitigeß Steifen 114.

— ffierbärtung burd) EtocEung unb

Anhäufung b. 9)tilcb 259, 4.

— umbwub b. 'Edpoangcrfcbaft 12.

SSrufttoarjen, tiumbe 258, 3.

c.
Calomel, indic. 60,11,3. 78, 1. 113.

contraind. 78, 1. 188, 4.

Camphora, contraind. 60, II, .2.

Cardiaca, contraind. 199, 2.

Carcinoma mammarum 116.

— — uteri 96.

— — — — gravi di 132,

— — — — {Operation 101.

Catalepsis 55.

Cephalometer 156.

Cephulotrihe 212, 6.

Chlorosis 47.

Chorion (vid. Cebcrbaut.)

Clavus hystericus 68.

Clitoris in pbbfiot. 4?infid)t 3.

— ju groß, Hein, ocrunftaltct 29.

Cliseometer 156.

Colostrum 22.

Colpocele 110.

Compas d’epaisseur 155.

Conceptio 7.

Conquassator capitis 212, 6.

Sonoulfioncn ber ©damaligem 128, 3.

Crusta lactea puerperarum 256, 3.

D.
Darmfuflcm, in ber 23tcid)fUC^t 47.

— — in ber «fcbfterie 66.

— — bei molimin. menstr. 31.

— — wäbrcnb ber ©djwangcr*

fdjaft 12.

— — im ffiodjcnbctt 253, 1.

Descensus Uteri 102.

Uiastasis oss. pubis neonat. 272,

111, 3.



(Seid)* unb 2Boct:23eri«id)nip. 285

Dicfenmeffer eon SBaubefoque 155.

Dilatutoria öon JDfianber 170.

Diuretica, indic. 251/ c. 269.

— — contraind. 204, 5.

Dolores ad part. proprie sic dicti 21

.

— — secundarom 22.

conquassantes 21.

post partum 22.

praeparantes 21.

praesagientes 21.

©rüfenfrcbs »on bösartiger ®rüfen;

»erf)ärtung «uSgel)enb 97.

— — Dpcration 101.

E.
Ecchymoma capitis neonat. 271,

11
, 2 .

Eclampsia gravidarum 128, 3.

— — puerperar. 196, 3.

(Si in bcr ©ebclrmutter 12.

— Stcgelroibrigfeiten ber SBeftanbtljetCe

beffclbcn 221, B.

Gierftötfe, ©ntjünbung 112.

Scaler berf. 31.

in pf)i)fiot. £infid)t 2.

mafjrenb b. ©djroangcrfdjaft 10,

©cfyroangerfcfyaft berfetben 121.

©if)Äutt, !ünfU. 3erreipen 170.

— — — — — indic. 138, 1.

139. 186, 3.

223, 1. 224, 1.

222,3. 241,111.

— — — — — contraind. 186,

3. 222, 4.

©iferfudjt beS SBeibcS 25.

@i fen, indic. 50, 3.

©itelfeit beS SBeibeS 24.

Elytrocele 110.

©mbrpo 14.

— Ca ge, situs 15.

— ©tellung, habitus 15.

Embryotomia, Embryoulcia 185.

Eminenagoga, indic. 43, II. 44, 3.

82, 3.

— — — contraind. 37, V.

(fmpfangnif) 7.

— — Wtftlt 8.

©mpfinbetei beS SBeibeS 24.

Empbysema uteri 90.

Emplastr. Cantharid. ,
contraind.

78, 1.

Encephalitis neonat. 278, VII, 1.

Encephalocele neonat. 271, II, 3.

Sntbctjrung, lange ber StafyrungSmittet

55.

©ntroicflung beS .SUnbeSfopfeS narfj 2tuS;

jiefyung an ben

Süpen 176.

— — — — nadjbicfer Dpe=

ration, mit ber

3ange 182, 2.

Enuresis in ber ©cfyroangerfcijaft 130.

EitiY.V7](ia, inLyivrjCig 9.

Srbredjen, bösartiges ber ©ebarenben

196, 4.

— — bei ^pfterifcfjen 74, 2, a.

©rfdjeinungen, han% b. äupern ©in;

ncs 53.

— — — — — innern ©in;

neS 51.

©rftarrung 55.

Erysipelas neonat. 280, 3.

Exanthema ovorum 8.

Excerebratio 182.

Exploratio obstetricia 152.

— — — — — completa 155.
— — — — — externa 153.
— — — — — interna 154,

Extractio (vid. 2fuS$iet)ung.J

F.
Facultas concipiendi 8.

lactatus 4.

procreandi, propagandi 9.

Fasei ae s. laquei pro vinciendis et

educendis manibus pedibusque

nascituri 167,

Febris lactea 263, VI, 1.

—
,

puerper. 264, 2.

Sel)lgeburt 125.

Sieber, bcr ©ebä'renben 196, 1, 2,

— rocipeS, blapeS 47.

— ber SBöd)netinen 263, VI.

Sleifcfjmole 123.

Fluor albus 44. 85.

SötuS, 3tegeln>ibrig?eiten beffelb. 228.
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götuö SRegelwibrigf. bcffetb. l)inftd)tt.

b. ©röfje 228, 1.

— — — — b, Sage 230, 4.

— — — — b, 9?id)tung 229,3.

— — — •— b. (Stellung 232, 5.

— bei rncfyrf. (Sdjwangcrfdjaften 16.

— (Sntwicflung beff. 17— 19.

— 83crfleinerung beffetben auf bt);

namifd)cm Söcge 212, 5.

Forceps ad seemidarum remotio-

nem inserviens 167.

— obstetricia 164.

Forfex praeoidendo unibilico inser-

viens 167.

gracturcn an ©ebärenben 198, 12.

gricfcl ber Steugcborncn 280, VI 11, 1.

grudjtwaffer, StegelwibrigE. befjf. 224.

grüfygeburt, fünftlidjc bet ju engem

S3ed'en 211, 4.

Funiculus umbilicalis (vid. Siabcl;

ftrang.)

gurd)tfamfeit bcS SBcibeS 23.

Furor uterinus 58.

gufigeburt 151.

o.
Galactirrhoea 260, 6.

Galactopyra 263, VI, 1.

Gastrohysterotomia 185.

Gastrotontia 189, V, 1.

— — vaginalis 189, V, 2.

©eba'renbe, 33el)anblung bei- Äranit). u.

Sicgclmibrigf. an berf. 194.

— — fehlerhaftes Skrhaltcn 235, 4.

it>r 93ert)atten in ber not;

malen ©eburt 157.

©ebdrmutter, abnorme Sagen 102.

— — 2tnfd)n>eUung u. gutartige

Verhärtung 95.

— — ütnfdjmcUung u. gutartige

S3ert)ärt. b. fd;mangern 132.

— — Aufregung, entjünbl. <Stim=

mungim 2ßod)enbctt 253, b.

~ —
- 33efd)dbigungcn aus frü-

hern (Sd;wangetfd)aften wie*

ber aufgeriffen 132.

— — bööactige 23ert)ärtung. offner

ÄrebS 96.

1

©ebarmutter, bösartige S3crt>ärtung, off*

ncr ÄrcbS b. fdpvangcrn 132.

— — Vlutflujj (vid. IMetrorrha-

gia) 79.

— — — — acticer 80.

— — — — bisweilen fyeilfam

82, 3.

— — — — innrer 80.

— — — — paffircr SO.

— — SSrud) ber fdjwangcrn 136.

— — ©ntjiinbungb.nid)tfd)wans

gern 75.

— — — — — b. fdjmangcrn

131, 11.

— — ©rfdjöpfung berf. im SBo*

djenbett 252, 4, a.

— — fehlerhafte Drganifation als

Urfadje ccrjögerter SDten*

firuation 35, II.

-- — fleifcfjige, fnödjerne, fpeefige

2£uSartungen 91.

— — .ftranüf). u. Siegelwibrigf.

betreiben an ©ebarenben

198—203.
— — in pbpftol. 3pinfi«i)t 2.

— — ^o(i)penanbcrinnernglä'd)e

93.

— — ^olt)penanberinnerngläd)e

ber fdjwangern 133.

— — sputreScenj 131. 256, III.

— — 9tci&bar!cit, jtt große im

S53od)cnbctt 254, c.

— — 8il)eumatiSmuS ber fdjmaiu

gern 131.

— — — — — im Söod)cn;

bett 254, d.

— — 9?üdmärtSbeugung 107.

— — — — b. fdpnangern 135.

— — <Sd)icfl)cit 11.

— — fdjicfe Sage 11.’ 106.

— — <Sd)mäd)e in b. fünften ©c;

burtSpcriobe 236, 1.

— — — falfdje, jmeri'lofe Ve*

hanblungSartcn 237,

— — watjrcnb ber <Sd)wangcrs

fdjaft 10.

— — Störungen beS SSilbungSs

lebenS 75.
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©ebä'rmutter, Umbeugung im V?od)en-

bctt 254, e.

— — Umfel)ning ober Untjh'il*

pung 107.

— — UmEctjr. ob. Umfiülpung in

b. fünften ©eburtöppr. 241.

— — SRepofition bcvfelb. 242, 2.

— — Verlegungen im Söod)ens

bett 247, 1.

— — Verunftaltungcn 30.

— — Vcrwadifung b. fd)tt>angcrn

mit ©armen ob. 9te£ 133.

— — Vorfall 102.

— — — ber febmangern 134.

— — — im V*od)cnbctt 254, f

— — Vormärtßbeugung 106.

— — — — b. fdprangern 135.

— — 33affcrfud)t 88.

— — — b. fdjmangcrn 133.

— — SBinbfudjt 90.

©eburt 20,

— ©efinition 20.

— frühzeitige 125,

— gefrört burd) 9?cgelmibrigf. ber

Vefranbthcile beö Grieß 221.

— gefrört burcf) Slegelwibrigf. an

©ebarenben 196.

— Eünfrt. }U beenben 197, 4, 6, 7,

8, 9, 10. 198, 12. 199, 1.

200, 6. 204, 2. 205, 6, 206, 10.

209. 221, 2. 241, 111.

— SOtcchanißmuß 146.

— normale, ihre Veljanblung 157.

— normaler Verlauf nur möglicf) 21.

— $)erioben 21. 22.

— — — Siegelroibrigfeiten ber

fünften 236.

— — — StegelwibrigEeiten ber

fedjfren 244.

— unjcitfge 125.

©eburtßbette 158.

<5Jeburt6ftüt)l 158.

©eburtßjange 164.

— — mit beträchtlicher Vecfen*

Erümmung 213, 6.

— — ncrfdjiebene ©onfrruetionen

166.

-1- — contraind. 177. 221, 2.

©eburtßiange, indic. 176. 202, 12.

204,4,5.205,7.206,11.

209, a. 210, h, d, a.

213, 7, b. 215. 216.

217, b, a. 219, 12, 13.

221, 2. 225, 3, a. 226,

b, ix. 229, 3, a, b.

233, e. 234, 1*

— — — ©cfd)id)tlid)cS 165.

— — — t>erfd)iebener ©tanb ber

©riffc wahrenb einer it.

berfetben Operation 202,

12, a, c. 213, 7, b.

— — — Verfahren bei ber 21ns

menbung 178.

— — — Verfahren bei ooranfrei

henbem Äopf 178.

— — — Verfahren nad) »orber*

gegangener 2lu§jiehung

an ben güpen 182v
©ebulb beß SBcibeß 23.

, ©efa'fjfpfrem in ber hpfrerie 66.

— — üeiben bcffelb.in b. ©chmatu
gerfdjaft 128, 2.

— — bei molimin. menslr. 31.

©eilljcit mit SDtanie 60.

— — ?Otetand)olie 59.

©ebirnbrud) 9teugeborner 271, II, 3.

Gelatina funic. umbil.

©elbfucht Steugeborner 280, VIII, 3.

©emüth, ©eifr in ber Jjbpfrerie 65.

©efd)led)tglicbe 24.

©efchlechtgtheile in ber hpfreric 67.

EranEh. Vilbung b. äufjern 29.

b. innern 30.

3ufränbe 118.

in phhfiol. öjbinfidjt 2.

©efd)ted)tgtrieb, Vcfriebigung alß £eit;

mittet 61.

©efd)lecbtgüerrichtungen, roctdjc ber

©chwangerfchaft rorbergeben 6.

©cfdjma'higleit beß Vkibcß 24.

©cfidfrßgeburten 149.

Globus hystericus 66.

Graviditas extrauterina 120.

— — ovaria, tubaria u. tubo-

uterina 121.
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H.
llaemorrhagia uterina 79.

£afen, boppelter oon 23oer 169. 184.

210, c. d, a. 221. 230, d, ß.

— [plaget oon ©mellte 183, c.

Jpanbs u. gußfdjtingen 167.

jparnblafe, giftet 250, 6, b. 251, d.

S3erlcijungcn im SQ3od;enbettr

ju befyanbcln 250, 6.,

£arnröf)rc, oevfdjloffcn an 5Reugebor=

nen 274, 10.

£armoegec beträchtliche ©rrceitrung b.

Harnröhre 116.

— — ©efäßgefchmulft ber £arp=

röhrenmünbung 116.

— franfljafte ßuftänbe 118.

— — ©teinbcfd)trerbcn. 119.

äpafenfcfjarte 272, 111, 4.

4?autorgan toäljrenb ber ©c^tt>anger=

fdjaft 12.-

— — ifn SBodjenbett 255, 11 .

gebammen, geiler beef. 234, 1.

— — Verhalten in ber normalen

©eburt 160.

2pebel 167.

Hemicephalus 229, 2.

Hernia perinaei 112.

— vaginalis 110.

^perjfebler an ©ebätenben 197, 7.

•ipitnentjünb. Sleugeborner 278, VII, 1.

Hydrometra ascitica, hydatica,

oedematosa 88,

Hydrorhachitis neonat. 272, 111, 2.

£t)mcn ju bief, feft, groß 29.

— in phpfiol. -iQinfidjt 3.

£t)fferie 64,

it>r S3erf)ältniß pt £ppocf)on-

brie 69.

Hysterocele 136.

Hys.teromania 58.

Hysterotomien 168.

I.

Icterus albus 47.

— -fteugeborner 280, Vlll, 3.

Incubus 52.

Induratio et intumescentia Uteri 95.

Instrumenta dilatator. et introduc-

toria 168.

3nftrumente u. SOlcbicamente bcö ©e?

burtSfyetferS 164.

Intertrigo neonator. 281, 5.

In versio uteri non gravidi 107.

Ischuria gravidarum 130.

2ungfcrnfranfl)eit 47.

K.
Ää'fefd)teim 14.

Äaifcrfdjnitt 185.

— — indic. 185. 208,2. 211, f.

234, 4.

— — Verfahren 186— 189.

— — unoollfommner 189, V.

Äattjeter, weiblicher 169.

Äinb, auggrtragen, reif, ©röße beff* 15.

— Äennjeidjen über ben 3uftanb

be(f. währenb ber ©eburt 151.

— neugeborneg, Verhalten gegen

baffelbe 163.

— — — Stegeltoibrigfeiten 269.

— unreif, aber lebenb geboren 144.

Äinbbettfriefel 256, 2.

.Klumpfüße Sfteugeborner 274, 12.

Äneiper 21.

.Kniegeburten 151.

.Knochenjange 169. 211, y. 239, b, S.

.Koli? ber £i)fterifcf)en 74, 2, b.

.Kopfgeburten 147.

Äopffncdjcn eingebogen mit .Knochen*

brüdjen an Steugebornen 272, 4.

Äopfjieljct oon Ceoret 210, d, ß.

.Krämpfe, l)t)jtepifd)e 74.

ttonifdje 55.

Äranlljeitcn, fchwächenbe an ©ebäten*

ben 196, 1.

— — in b. 3eit bet ©efd)Iedjtö-

reife 31.

.Kreißen 21, 2.

.Krümmung ber £änbe u. güße 9teu=

geborner 274, 12.

Ii.

Labium leporinum neonat. 272,111,4.

Lactis obortus 4.

Cäljmtmgen 55.
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Lagostoma, lycostoma 273.

La pale maladie 47.

Laparotomia 189/ V, 1.

£eberf)aut 12.

Ceiftcnbrud;, angebornet bei- 9teugebor=

ncn 273, 7.

Seijtcntjobe 273, 7.

Leucophlegmatia dol. puerp. 262, 2.

Leucorrhoea 85.

Cidjtlettec Don Vojjini 156,

Liquor spurius 13.

Lithometra 91.

Lithopaedion 123. _

Lochia priniitiva (vid. SBodjcnfluft),

secundaria 22.

Söfen ber 21vme beö Äinbeö bei ber

2tu§jiet)ung an bcn Süßen 175.

— ber Scfyenfel 220, a.

Cpmpfjatifdje ©efdjwülfte b, 35rüfte 116.

Lypothyinia 53.

UI.

SJlagenErampf ber £t)fterifdjcn 74, 2, a.

9J?anntolll)eit. 58.

Meconium aufgelojt im abfließenben

grudjttoapfer 225, 3.

SDtebicamenteb, ©eburte^elf. (Sorg) 169.

— — — — — (SDftanber) 168.

Melancholia utefina 58.

Membrana decid. Hunteri 11.

— — vasculosa 12.

Menses decolores 44.

— extravagantes 35.

— frequentes 40.

— inordinati 41.

— nimii 38,

— pauci 39.

— praecoces 32.

— rariores 41.

— retardati 34.

— retenti 45.

— suppressi, obstructi 42.

SOienftruatton, Eranff)afte 31.

— .— mißfatbige 44. 4l— — übermäßige 38.
— — unorbentlidje 41.
— — untcrbrüdte, Derftopfte

42.

SDtenftruation, ocrfyaltne 45,

— — Dcrjögerte, ju lange auö;

bteibcnbe 34.

— — SBefcn berfelben 6.

— — ju früije 32.

— — ju geringe 39.

— — ju oft erfdjeincnbe 40,

— — ju feiten DorEommcnbe4l.

SJteffer jur Metrotomia 168.

SJlcßinftrument, jufammengcfeßtcö Don

©tcin 156.

Metritis 75.

— acuta 76.

— chronica 77.

Metrorrhagia 79.

— — gravidarum 136.

— — burd} ©ongejtionen 138.

— — burd} placenta praevia

central, et lateral. 139.
— — burd) Verlegungen ber

©ebärmutter au6 innern

Veranlagungen ober nach

äußerer ©ewalttt)ä'tig=

feit 141.

— — burdj ju früf) ob. frifdj

getrennten Srud)tfudjen

240, 11.

— — im SBodjcnbett burd) @r;

fdjöpfung ber ©ebäts

mutter 252, 4, a.

SKildj, bie erfte 22.

— Stodung unb 2tnl)äufung ber*

felben in ben Vrüften 259, 4.

SJHldjabfonberung nad) ber ©eburt, 22.

— — — plö$tid)e Unterbrüdung

258, 2.

— — — Slegelroibrigf. 257, IV.
— — — ju geringe SSßätigfeit

257, IV, 1.

— — — ju lahg bauernb, ju

jtarf 260, 6.

Sföildjerjcugung 4.

SJlildjfiebcr ber Sßödjnerinen 263, VI, 1.

SDtildjfnotcn 114.

SJlildjprobe 153.

SKildifdjorf ber SBödfnerincn 256, 3.

SDlineralfäuren, indic. 79, 3, a. 82, 2,— — — contraind. 39»

19
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SRijjfatt 125,

SÖlittelfleifdjbrud) 112,

Sötittelflcifd), Unterftüfcen bcff. 160,

— — SBecte^uivgen im 5Bod;cn=

bett 249/ 4,

SföotenfdjttKingerfdjaft 123.

Molimin, menstrual. 31,

Monstrum per defectum 229, 2.

— — per excessum 228/ c.

Morbus hysterieus 64,

SJhiöMfpjtem in bet ^pfterie 66,

sCRuttcc-^Bc[d)mcntng/Ävantl)./^tagc64,

SDtutterfreubcn 26.

SKutterfrcinje 105.

Sötuttermälet an STCcugcborncn 274/ 11.

?Üluttetmunb, äufjrcr oent>ad)fcn an

©ebätenben 201, 8. 30,

— — 2Cuffd)neibcn 234/ 3.

_ _ £ünftl, ©rweitrung 169,

__ _ fflnIW. ©tweitrung in-

dic. 169.221,2. 134, X.

_ _ fünjll* ©tmeittung con-

traind. 226,

SOiutterfdjeibe, SSrud) 110.

— — hoppelt ,
fetjlenb ,

oct=.

fcfylojTen, oetwadjfen 30.

— — in pfypfiol. £infid)t 2.

spolijpen 109.

_ — SiegelmibrigJeiten an ©e=

bärenben 203—207.

_ _ wäbtenb bet ©cfymangets

fdjaft lU
_ — 83erle$ungen im SBodjens

bett gu beljanbeln 248,2,

_ — SSotfall 109.

sötutterfprifce 169.

sOiuftectrompVten, geilet 31.

_ — — in pbpftol. £infid)t 2,

_ _ — ©djwangcrfdjaft bet;

fclben 121.

_ — wabtenb b, ©djwan;

gerfcfyaft 10.

fOluttenoutb 58,

HT.

9tac^at)mung6fud)t bcß SDSctbeS 53.

9iadjigeburt, ©ntfetnen bet fdjon gelb;

. ftcn 161, d.

94ad)gebutt, Jünftlidjee iperauöbeförberu

192. 239, b.

— — Sünftlidjeö SjbcranSbeförbcrn

indic. 192, 11, 1.

— — lünftlidjeS ^»etauSbefötbetn

contraind. J93.
— — üünftl, Söfcn 191. 237, b.

239, b.

— — 3urüdbleiben 236, 1.

— — — — burd) ©infacfung

239, 3.

-r- — — — burd} ©dpoädje b.

©ebätm. 236.

— — — — burd) S3ermad)s

fung 238, 2.

Otadjgcbuctöjange 167. 239, b, 8 -

SKadjgiebigleit beö SBeibeS 23.

Stadjrocfjen 254, c.

Stabet = ober ©armbläSdjen 14.

Stabelbrud), angebotnet 273, 6.

, — — erroorbner an Stcugebors

nen 277, 3.

Stabclfdjnurfdjeete 167.

Stabelftrang 14.

— — Blutungen au§ b. unters

bunbnen bei Steugebornen

276, V, 1.

— — S)utd)[d>neiben 161, c. 227,2,

— — Ste'gelnnbrigleit 225.

— — SSotfall 225.

— — Sßunbfein 277, 2.

_ — ju ?urj ober lang 227.

Vaevi neonat. 274, 11,

Narcotica, indic. 82, 2,

— — contraind. 34, III. 73,11,3.

Nervina, contraind, 73, II, 3.

Steroenfpftem in bet 33leid)fud)t 47,

— — in bet £i)fterie 65.

— — franfpdft oetjtimmt an

©ebärenben 196, 3.

— — fieiben beff. in b, @d;»tans

gerfdjaft 128, 3.

— bei molimin.menstr. 31.

— — ocrftimmteö, bejfcn ©ins

flufj aufteptobuct.gunfs

tioncn 55.

_ — 3u|tanb roatyrenb bet

©djwangerfdjaft 12.
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9ieugcborne, 2££pf)t)Fie 269, 1+

— Atelectasis 275, IV.

— — 23efd)äbigungen am uor;

angefycnben ober anbcnt

feiten 271, II.

— — ©ntjünbungen 278, VI 1.

— — #autfranEf)eiten280, VI 11.

— — 3Scgclwibrigliettcnb. £arn:

wege 277, VI.

— — Slegelwibrigleitcn am 9?a--

bei 276, V.
— — Stcgclwibrigf. oon benen fie

fd;on im ©ad bc6 Amnion

befallen werben 272, 111.

Nitrum, indic; 78, 1.

— contraind. 60, 1 1, 1. 78, 1. 188, 4.

iNoma 116, V.

o.
Dtjnmadjtcn ber £i;fterifcfycn 75%
Dt)rlagcn 149.

Oophoritis 112.

Operationen, gcburt6t)ülflid;e 169.

Ophthalmia neonator. 279, 2.

Opisthotanus 55.

Osteosteatom ata uteri 91.

Ovaria (vid. ©ierftöde.)

Ovula 6.

1».
Paedeometer 157.

Paracentesis 185. 232, 2.

Parochidium neonat. 273, 7.

Partus agrippiuus s. agripparum 151.

— clunibus praeviis 150.

— facie praev. 149.

— genuhus preev. 151.

— immaturus, praematurus 125.

— occipite praev. 147.

— serotinus epidemicus 145.

— sineipite praev. 148.

Pa.ssio hysterica 64.

Pelvigraph 155.

Pelvimeter 155.

Pelviotomia 191.

Pentphygus neonat, 280, VI 11, 2.

Perforation 182, 111.

— — i ndic. 182. 21 1, e. 228, f, a, c.

Perforation, 83crfat)cen bet nod) nidjt

gebornem Äörper 182, 1.

— — S3crfal)ren bei fdjon ge? -

bornem Stumpf 184, 2.

Perforatorium, trepanförntigeö 169.

183, ß. 184. 2, u.

— — — fdjecrenförmigcö 169.

182, 1, a, «. 184, 2,

a. 185, 4. .

Pessaria 105.

ptjantaftcrci bc6 SBeibcS 52.

Phlegmatia alb. dol. puerp. 262, 2.

pi)t)ft'ologic beö SBcibcö. 1.

Physometra 90.

Placenta uterina, foetalis 11.

gunftionen berf. 13.

praevia central. 139.

lateral. 139. 221, 2.

93erfat)ren indic. 139,

— contraind. 140.

. «erhärtet imparend). 221, 1.

ju früf) gclöft222, 3. 240, 11.

in 3mitling6ges

bürten 241, 111.

Plumaceaux- Setter uon SSoer 132.

podett an ben innern glädjett b. ipänbe,

gu|fot)len Sieugcborncr 274, 13.

polppcn ber ©cbärm, 93.

— — — — fdjwangern 133.

— tlbfcljneiben berfclben mit ber

©djeerc 95.

— llnterbinbung 94.

— ber SJtutterfdjcibe 109.

Proeidentia, prolapsus uteri 102.

— — — — —
. vaginae 109.

Pfpdjologie bee> äßeibe» 22.

pubcrta'töjabrc 25.

putrcßcenj ber ©ebärmutter 131.256,

111.

R. ,

SRei&mittcl contraind. 215, 10, a.

atefpirationö * unb Sirculationöorgdne

in ber opuftcrie 67.

Sicfpirationö * unb (SirculatiouSorganc,

fran{l;afte ber ©ebeirenben 197,6.

SKefpirationS = unb (Sirculationöorgane

wälfrcnb bet'@d;mangcrfd)aft 12.

V 19 *
'
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Stefptratfonö s unb ©ircutattonöorgane,

Ceiben berf. im 3Bod)cnbett 252, 3.

Retioversio uteri 107. 135.
— — — — Repositio 135.
— — — — — — ifl fte uns

möglid), Dperaticn 136.

Sttjabbomantie 54.

SttKumatiSmuS ber ©ebärmutter 131.

254, d.

Stofenentjünbung Stcugeborner 280, 3.

Tupfer 21.

lluptura velamentorum 21.

s,
Salacitas 59.

Salia niedia, contraind. 78, 1.

©amenthicrdjen 8.’

©anbfäcEe auf bcn Unterleib jur ©tils

lung b. SOtetrorrhagie 84, 5. 253, 4.

Sarconia uteri 91.

©chaftjaut 14,

©d)älblafcn Steugeborner 280, VIII, 2.

©djambeinfpaltc Stcugcb. 272, III, 3.

©djatnbogen $u eng 219, 13.

— — ju roeit 221, 14.

— — normul 5, 3, b.

©d)amfitgenfd)nitt 190, VI.

©djamljaftigEeit bee> SBeibeö 24.

©cEjamlippen, Untrer 23rud) 112.

— — mätjrenb ber ©djroangers

fdjaft 12.

— — Verlegung, 33etjanblung.

berf. im .Sßßodjcnbett 248.

— — oermadjfen 29.

©djeibcnrötjrdjcn 169.

©djeinteb Dteugcborner 269, I.

©djeitelgcburten 148.

©djcnEelbrüdje an ©cbärenben 197, 9.

©d)cnEelgefd)roulft, rceiße ber SBödjnes

rinen 262, 2.

©djenfclfdjmerjen b. SBödjn. 261, V, 1,

©djieflagen ber ©ebärmutter 106, 11.

©ctjlafrcbncrei 52.

©djlafmanbeln 52.

©d)roämmd)cn 9tcugeborner 281, 4.

©djmärmcrci beö SQ3cit>e6 24.

— — religiöfe 52.

©chwangerfdjaft, 2tbfiirjung 125.

©djwangerfdjaft, Abfindung bprd)©ig.-

pofition jum 2Cbortuö

125.

— — — AbEürjung burd) ju

heftige ©onnenhifce ob.

.Kälte 127.
— — — 2tbtürj. burd) .KranE;

tjeiten ber ©djwangern
im Allgemeinen 125.

— —» — AbEürj. burd) ÄranEs

tjeiten b. ©ebätm. 131.

— — — AbEiirj. burd) ÄranEs

tjeiten ber ©ebärmuts

tcr: Blutungen 136.
— — — AbEürj. burd; .KranEs

tjeiten ber ©ebärmuts

ter: 33rud) 136.

— — — AbEiirj. burd) .KranEs

tjeiten ber ©ebärmuts

ter: ©ntjünbung 131.

— — — AbEürj. burd) .KranEs

tjeiten bet ©ebärmuts

ter : ©rneuerungen oon

SBefdjäbigung. au6 früs

t;ern ©d)nxmgcrfd)aften

132.

— — — AbEürj. burd) KranEs

tjeiten ber ©ebärmutter:

Krcbö 132.

— — — AbEürj. burd) KranEs

tjeiten ber ©ebärmutter:

9)olppcn, anbere ©cs

mädjfe 133.

— — — AbEürj. burd) KranEs

tjeiten ber ©ebärmutter:

$Putrc6ccnj 131.

— — — AbEürj. burd) KranEs

t)eitcn ber ©ebärmutter:

Stt)eümati6muö 131.

— — — AbEürj. burd) KranEs

tjeiten ber ©ebärmutter:

SlüdbüärtSbeug. 135.

— — — AbEürj. burd) KranEs

tjeiten ber ©ebärmutter:

©enEung 134.

— — — AbEürj. burd) KranEs

tjeiten ber ©ebärmutter:

SBertjärtung 132.
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©d)wangcrfdjaft, tfbBüri. bnrd) ÄranB:

betten ber ©ebarmut:

ter: 23crwad)fung mit

9?e£ ob, ©armen 133.

— — — 21bBürj. bitrd) ÄranB:

beiten ber ©ebärmutter:

ffiorwärtöbeugung 135,

— — — JlbBitrj. burd) ÄranB:

beiten ber ©ebdrmutter:

2Bafferfucb)t 133.

— — — JlbBtirj. burd) nieber:

fdjtagenbe ©emütböbe*

megungen 126.

— — — außerhalb ber ©ebär:

mutter 121.

— — — ber S3aud)böble 121.

— — — SSeftimmung beö Sn:

beö 20.

— — — t3 Cr gjerftöd'e 121.

— — — ^ennjeid)en mebrfadjer

19.
‘ — Äennjeidjen, unjuoer:

täffige 16,

— — — Äennjeidjen, juoertäf:

fige 17.

— — — b. SJtuttertromp. 121.

— — — StegelwibrigBeiten 120,

— — — SBeränberungen in ben

weibl. ©cnital. 10—12.
— — — ffieränberungen im gan:

Jen roeibl. .Körper 12.

— — — ffieränberung. oont 1

—

10. SDtonat 17-19.
Sceloncus dol. puerp. 262, 2.

Scirrhus nianunarum 116.

üteri 96.

Operatio 101.

Seetio caesarea 185.

©cBretioncn in ber £t)fterie 67.

©clbftgefüt)l beö SSJeibeö überfpannt im

©djtaf 52.
— — — — überfpannt im

mad)en3uftanb

52.
— — — — gan|(id) abge:

fpannt 53.
— — — — in ber £t)|te:

rie 65.

©inneöwabrnebmungen erregt auf un=

gewöhnlichem SBcge 53.

©inneöwcrBjeuge in ber £t)ftcrie 65.

©obbrennen ber £i)fterifd)en 74, 2, d.

©omnambutiömuö 52.

©pattung b. SSritft ÜJieugeborner 273,5.

Specifica fogenannte gegen Ärebö 100,

3, 117, 2, a.

Spina bifida neonat. 272, 111
, 2.

Sperma virile 8.

©prad): 23crö = SJcufiBfudjt 52.

©tarrframpf 55.

Steatonta uteri 91.

©teinünb 123.

©teinbefdjwerbcn 119,
— — — b. ©ebärenben 197, 11 .

©teipbein mit .Kreuzbein oerwadjfen

219, 12 .

©teifjgeburten 150,

©teipjange 221, 1.

©tetbofop 156.

Steril i tas 61.

Stillicidium sanguinis 79.

©trangurie £t)fterifd)er 75.
— — Steugeborner 277, VI, 2.

Styptica, indic. 204, 4. 207, 1, b.

contraind. 124. 137. 199, 2.

222, 3.

©ud)t, bc-wunbert ju werben 52.

Suffocatio uterina. 64.

Superfoecundatio 9.

Superfoetatio 9,

Suppositoria uterina 105.

Synchondrotomia 190,

Syncope 53.

T.
Tetanus, trismus 55.

Sranöfufion bei lebenögefäbrlidjer Slut:
leere 141.

Slraubcnmole 123.

Tubae Fallop (vid. SDtuttertrompeten.)

U.
Ucberbefrud)tung 9.

Uebcrfdjwängerung 9.

UmBebrung ober Umftülpung ber @e:
bärmutter 107. 241.

UnbeftänbigBeit beö äBeibcs 24.
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Uucus ferreus ad hunieros nascituri

et pedes attrahendos 167,

UnfruchtbarEcit 61.

Unguent. neapol., contraihd. 78, 1.

Unterbrechung, lange b. 2ftt)cmt)olcng 55,

Unterbrüctung, lange natürlicher TCußs

lecrungen 55,

Untcrfd)ieb jmifdjen SDiann unb SBcib

in phhfiol. £infid)t 1,

Unterfudjung, gcburtßhiilfl. 152.

— — — — — äußere 153.

— — — — — innere 154.

— — — — — mit Snftrus

menten 155,

Uropoctifdjcß ©p.ftem in b, dpt>fterie 67.

— — — — Ceiben bejy. an ©es

bärenben 197, 10.

— — — — Ceiben beffelbcn in

ber • ©djroangers

fdjaft 129, 4.

— — — — mähr. b. ©chmans

gerfdjaft 12.

Uteri ascensus 64.

— divisus bicornis 30.

— duplex bicorn. 30.

— im SDtunb »erengert, oöllig oen

fchtojjen 30.

— nbliquitas 11,

— situs obliquus 11*

Uterinfpftcm in phöftol. £ in ficht 2.

¥«
Vari neonat. 274, 12.

Vectis 167.

VerbauungSorgane, Ceiben in b. ©djman;

gctfdjaft 127, IV, 1.

Verhärtungen ber ©cbärtn. 132. 95.

— — ffropüulofe b. SStüfte 115.

Vermögen, geftört, auf äußere ©egen:

ftänbe burdj SDcußEularthätigEeit <ju

mirEen 55.

Vernix caseosa 14.

Versio, versura in utero 171.

— — — spontanen 173.

VollblütigEcit aUgent. ber ©ebärenben

197, 5.

Vorfall ber ©cbärmutter 102. 134,

25-1, f.

Vorfall ber SKutterfdheibe 109.

VorEopf, ju großer ber Veugebornen

271, 11
, 1.

w.
SBabrnchmung äußerer Verhältniffe, bie

im gemöhnlid;en 3ujianb gar nidjt

empfunben merben 54.

SBafferfopf, angebornet ber Veugebor=

nen 272, III, 1.

SBafferErcbß 116, V.

Sßafferfprcngen (vid. ©ihäutc) 170.

SQSaffctrfprenger o. Öfianbcr 168.
— — o. Stöberet 133, VIII.

134, X.

SÖaffcrfprung 21, 3.

Söafferfudjt ber ©cbärmutter 88. 133.

VJcib, Vcftimmung 25.

— Veftrcbcn $u gefallen 24.

— Cicbe beffclb. jum Äinbc 25.

2Bciblid;e ©cfdjtedjtßthcilc, angeborne

gehler 29—31.

Stuthe (vid. Clitoris.)

SBeiffagung 54.

SBcißer gtuß 85. 86.

SBcnbung 171.

auf beibe güßc 173. 210, a.

211, a.

auf ben ätopf 172. 231. ,u.

auf ©inen guß 23 i , b.

. bloß burd; äußeres ©tteidjen

unb ©nieten 174. 231, u.

— — frcimillige 173.

Verfahren 172.

SBenbungßbänbcr 167.

Sßharton’fdje ©ulje 14.

SBillen, fdjmädjcrcr beß SBeibcß 23.

2öinbfudjt bet ©cbärmutter 90.

Viedjcnbettc, ©urdjfall 255, 2.

— — ©creijtheit beß ©el)irnß

251, 2.

— — hautthätigE., untirbriictte

- 255, II, 1.

— — Ceiben ber Cungcn, grÖ=

ßern ©efäße 252, 3.

— — StcgclmibrigE , auß ben

frühem ©cburtßprriotcn

244.
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Slöüdjcnbctfe, 9?egdnribvigfciten, bcmfel*

bcn cigentt)üm[id}, in il;m
z.

cntftcfycnb 255,
— — fficuftopfung bcö jöarmfa*

nalö 25p,
— —

-
ju gvofje Aufregung bc6

Äörperö 251, 1,

2Öod)cnf(itfj, fparfam 253, l>.

SBödjnerinen, fieberhafter 3uj?anb 263,

VI, 1.

SßotfSuicfyen bei: Steugebornen 272,

m, 4.

SBunbfcin 9tcugebotncr 231, 5.

3ange (vid. ©eburt^ange),

3angcnartige Snjtnimentc contraind,

183, c.

3eid)en oom ©efdjlcdj t ber grudjt im

SDiuttevlcib 19.

3eUgemcbc, v>crt)ärtete6 an 91eugebor;

nen 281, 6.

3erftücBung beß ÄinbeS 185,

3ectriimmer. b.Äopf. im 58eden212,6.

3eugungö? gortpfianäungSfäi)igHeit 9.

3unge,angcmad)f«n bei 9leugebovn,273,8.

®cucf non 3. £, ft agel in Ceipjig,



S3ci bem Verleget btefcö UBerfcö ftnb nod) nad)ftet)enbc S3üd)er ju tjaben:

SSollflänbige S3iblioti>eE ober encpclopabifchcö 9teal = £evicon

ber gefammten ttyeoretifcfyen unb praftifchen Sttcbicin mit

9ht<fftd;t auf bte Homöopathie. 3um ©ebraud)e für 2Cer$te,

SBunbär^te, Stubirenbe, 2tpotI;efei* unb alle gebilbete 9tid;t=

är$te. üftad; ihrem gegenwärtigen !Stanbpunfte bearbeitet

von einem herein von pra£tifd;en Zeigten. 5 23be. circa

300 23ogen. $Pret6 7\
Um ben 2tnforberungen ber 3cit unb ben SBünfcfyen ber meificn 2ter$te ju

entfpred;cn, unb um aud) Stidjtärjte unb angcfyenbcn Stubirenbcn ein gemein*
nü^igcS 5B3erf ju einem ganj billigen greife in bie ^>änbc ju geben, l;aben ein

ffiercin oon prattifdjen 2Cerjten bie Bearbeitung fineö mebicintfcben 9teal*2eri=

,conö unternommen unb finb befjtjalb bemüht gewefen, bie fämmtlicfyen bisher

überlieferten SEljatfadjcn mit Sorgfalt ju fammcln unb fie ju einem wofylgcorb*

neten, möglicfyft gebrängten unb bemnad) umfaffenben ©anjen planmäßig ju

»erbinben, mit bcutlicfyen Sßorten: 2tUe6 ba§, maß man bisher im ©ebiete ber

SOiebicin beadjtet, erfahren unb übergeben l)at, alle bisherige Cciftungeij in

jeitgemäßer £Reit>en folge jufammen gcftellt unb »erarbeitet, getreu wieber ju

geben, fo baß baburd), wenn aud) nidjt alte, bod) bie meiften in biefem S3cjug

erfcfyienenen Büdjer, beren 2tnfauf ot)net)in ben tterjten fcljr fdjwer, ben ©tubi*

renben mcift unmöglich ift, poUfommcn entbctjrlidj gemadjt werben $ inbem

üorjüglid) auf beibe Jpeilarten, nämlid; .pomöopatljie unb Moöpatl;ie Stürf'fidjt

genommen worben ift.

Bock Dr.
,

A. C.
,

tabellarische Uebersicht der ge-

sammten Anatomie, nach der Lage der Theile

abgeFasst. Fol. 1]| 97gr. — 9 ©gr.

23id)att>, 3E./ patl;ologifd)e Anatomie, ße|fef> SBerf. 2Fuö

bem ^ran^öfifdjen überfe|t unb mit tfnmerfungen begleitet

von 2C. SB. $e|M. gr. 8. 827. 2 £t)k.

Sßecfer Dr., ©. SB., guter Jkath für -Saube unb (Schmer*

hörige. 3. 2Cufl. 827. 7-\ «Rgr. — 6 ©gr.

.Kampf unb Sieg ber Hom ö0Pa^ e/ °ker 9teinar$neile(jre bei

ben 23abifd)en unb ^>efFenbarmfiäbtifd>en Stänbe = 58erfamm*

lungen. üftebfi: vielen Erörterungen ber wohlthäti9cn HauPts

momente unb folgen biefer einfachen, für 9flenfd;en unb

Spiere wohlfeil' anmenbbaren, ber Moralität unb bem 23ür*

germohle förberlid)en ,ipeilart« S3efannt gemacht gut* 3)rü*

fung eHeftifcher 2Cer$te, meld)e .ba3 ©ute beiber Heilapten

^u vereinbaren münfd)en. gr. 8. 834. 1 £l;lr.

$Praftifd)e SSeiträge im ©ebiete ber Homöopathe. H el
'au^9 c9 es

ben von ben SÄitgliebern beS ßauft'|ifch*SchleftTchen SSereinS

homöopatl;ifcher ^ter^te, burd) Dr. S. $. &hoim 2 S3be.

834. 2 Shlr.
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